
ZUM BILDERBUCH 
AUSMALEN

STIFTE
TAUGEN NUR

ÜBERZEUGE DICH VOM GEGENTEIL.



1995
gründete Mathias Hoch das heutige Unternehmen 

als einen Reparaturbetrieb für Baumaschinen.

Daraus wurde eine technologisch führende, überre-

gional tätige Unternehmensgruppe.

Baumaschinen sind eine der wichtigsten Bestandteile des modernen Baus. Ob im Straßen-, Gleis-,

Autobahn oder Deponiebau - Unser Leistungsspektrum ist vielfältig! Unsere Lösungen hingegen

einzigartig! Unsere Kunden sind führend in Ihrem Tätigkeitsbereich und dies mit uns als innovativem Dienst-

leister an Ihrer Seite! Wir verschaffen unseren Kunden genau die Lösungen mit genau jener

Technik, die Sie für Ihr Projekt benötigen.

21.954,7 PS
300 Mietmaschinen

31,7 Jahre alt sind

unsere Mitarbeiter

im Durchschnitt

21+
unterschiedliche 

Maschinentypen2.905,5 Tonnen
Stahl 70

Mitarbeiter

an zwei
Standorten
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Geschäftsbereich
e

Service: 8,8%

Handel: 30,7%

Vermietung: 61,5%

17,6 %
Mitarbeiter-Wachstum gegen-

über dem Vorjahr 1995             2010             2017

Mitarbeiterzahlen

3          23          70 93,7 %
Übernahmequote. So viele Aus-

zubildende haben wir nach Ihrer 

Ausbildung in ein unbefristetes Ar-

beitsverhältnis übernommen.

Wenn dir eine sichere Ausbildung mit Zukunftsperspektive wichtig ist, dann bist du bei uns genau richtig. Wir 

sind ein junges dynamisches und aufstrebendes Familienunternehmen auf Wachstumskurs und suchen junge 

motivierte Auszubildende, die Ihre eigene und unsere Zukunft aktiv gestalten möchten.

11
Auszubildende in 

6 Berufsbildern



Wir mögen es, wenn junge Leute Ziele haben und diese auch im späteren Be-
rufsleben mit Nachdruck verfolgen. Was ist mit Dir? Bist du motiviert und bereit 
dazu mit uns gemeinsam den Grundstein für deine Zukunft zu legen? Sichere 
dir jetzt einen unserer begehrten Ausbildungsplätze und erlebe die Faszination 
Baumaschine hautnah und Tag für Tag! Oder hast du etwa nicht schon als Kind 
davon geträumt im Bagger zu sitzen?

Willkommen in deiner Zukunft. 
Willkommen in unserem Team.

Mit rund 70 Mitarbeitern an 2 Standorten begeis-
tern wir unsere Kunden mit innovativen Lösungen 
rund um Ihre Baumaschinen. Gemeinsam reduzieren 
wir Stillstandzeiten, optimieren Maschineneinsätze 
und entwickeln neue Konzepte für die Baustelle 
von Morgen. Als Dienstleister mit Leib und Seele 
möchten wir mit neuesten Technologien bisherige 
Arbeitsweisen und Abläufe im Tiefbau innovieren 
und revolutionieren.



HOCH | hinaus
Karrierestart bei der HOCH Firmengruppe



Unsere Ausbildungsberufe – 
Deine Wahl!

Du hast die Schule erfolgreich abgeschlossen und deine berufliche Zukunft kann 
beginnen? Damit du immer die richtige Spur verfolgst, ist die Ausbildung bei uns 
genau auf dich und deine Interessen abgestimmt. Bei besonders überzeugenden 
Leistungen und nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung profitierst du 
anschließend von einem vielfältigen Angebot an persönlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten.

Ausbildung
bei der HOCH Firmengruppe. 



Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in
Von Kleingartengeräten, wie Rüttelplatten, über Radlader bis hin zu riesigen Kettenbaggern mit einem Ge-
wicht von mehr als 50 Tonnen – Land- und Baumaschinenmechatroniker haben es mit ganz verschiedenen 
Fahrzeugtypen zu tun. Und auch in Sachen Technik gibt es große Unterschiede: Mal geht es in einem Auf-
trag darum, an einem alten Minibagger herumzuschrauben, in dem relativ wenig Elektronik verbaut wurde, 
ein anderes Mal um neue Hightech-Geräte wie eine GPS-gesteuerte Planierraupe und deren mm genaue 
Einmessung.

Was machst du als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei uns?
   Du lernst Fahrzeuge und Maschinen zu reparieren.
   Du lernst es moderne Diagnosesoftware anzuwenden. 
   Du lernst  mittels Laptop Fehler auszulesen.
   Du lernst Maschinen zu verladen und diese zu sichern.
   Du lernst es Kunden zu unterweisen und diese zu beraten.

Warum solltest du Land- und Baumaschinenmechatroniker werden?
Ob für den Privatgebrauch oder Industrie und Handel: Land-und Baumaschinen werden in allen Bereichen 
nachgefragt. Kurzum: Mit diesem Werdegang entscheidest du dich für einen Beruf mit Zukunft.

Wie läuft deine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei uns ab?
Deine Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und erfolgt im Blockunterricht. Das bedeutet, dass du für meh-
rere Wochen am Stück die Berufsschule besuchst und danach wieder in Vollzeit im Unternehmen bist. Dies 
immer im Wechsel.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL
Land- und Baumaschinenmechatroni-
ker/in bei uns werden, wenn … 
1. es dir wichtig ist, jeden Tag den
 gleichen Tagesablauf zu haben.
2. du dich ungern schmutzig machst
3. dir nachgesagt wird, dass du eine
 Stadtpflanze bist, der es auf dem Dorf
 zu langweilig ist.

   
DU SOLLTEST BEI UNS
Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in werden, wenn …
1. du Interesse an und Verständnis für Technik,
 Elektronik und Handwerk hast.
2. es dir Spaß machen würde, in der Werkstatt
 und auf dem Land zu arbeiten.
3. Maschinen zum Laufen zu bringen, dir
 ein gutes Gefühl gibt.



Industriemechaniker/in

Produkte, die wir modernsten technischen Anlagen zu verdanken haben, begegnen dir jeden Tag: Du siehst 
Häuser, die von Stahlkonstruktionen getragen werden, Bagger die enorme Erdmassen bewegen oder Züge, 
die blitzschnell über die Gleise jagen. Bis aus einem Rohstoff ein fertiges Produkt wird, hat er aber einen 
langen Weg vor sich, den du als Industriemechaniker oder Industriemechanikerin begleitest. So steuerst du 
moderne Produktionsanlagen, die Metalle und andere Materialien Schritt für Schritt verarbeiten. Mit einer 
Computersteuerung gibst du den Anlagen die richtigen Befehle und nicht nur das – als Industriemechaniker 
kannst du die hochmodernen technischen Systeme sogar montieren und reparieren. Die Ausbildungsdauer 
für diesen Beruf liegt bei dreieinhalb Jahren, danach bist du fit für ein spannendes Berufsleben.

Was machst du als Industriemechaniker bei uns?
   Du arbeitest in unserer Werkstatt an modernen Metallbearbeitungsmaschinen (CNC und konventionell).
   Du lernst das manuelle und maschinelle Bearbeiten von Werkstoffen.
   Du montierst, wartest und reparierst hydraulische Geräte, Maschinen und Anlagen.
   Du lernst die richtige Handhabung von Messinstrumenten.
   Du fertigst Bauteile und Baugruppen.
   Du lernst es Produktionsprozesse zu überwachen .
   Du leitest Kunden oder Kollegen in der Gerätenutzung an.

Warum solltest du Industriemechaniker werden?
Ein abwechslungsreicher Arbeitstag und ein breites Aufgabenspektrum – der Beruf des Industriemechani-
kers gehört zu den am meisten nachgefragten Ausbildungen in Deutschland und bietet enorme Zukunfts-
perspektiven.

Wie läuft deine Ausbildung als Industriemechaniker bei uns ab?
Diese duale Ausbildung hat eine Dauer von 3 ½ Jahren. Dabei wirst du im stetigen Wechsel im Ausbildungs-
betrieb eingesetzt und besuchst entweder alle paar Wochen geblockt die Berufsschule, oder hast in der 
Woche fließende Wechsel zwischen Betriebs- und Schultagen.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL
Industriemechaniker/in bei uns werden, 
wenn … 
1. du lärm- und geräuschempfindlich bist.
2. du ungeduldig bist, da einige Arbeitsprozesse
 viel Zeit und Konzentration verlangen
3. du generell nicht gerne praktisch arbeitest.

   
DU SOLLTEST BEI UNS
Industriemechaniker/in werden, wenn …
1. du gerne siehst, was du geschaffen hast.
2. dich die Konstruktion und das Innenleben
 großer Maschinen und Anlagen fasziniert.
3. du dich bei der Arbeit viel bewegen
 möchtest.



Zerspanungsmechaniker/in

Wenn du einen technisch-handwerklichen Beruf suchst, solltest du unbedingt einen Blick auf die Ausbildung 
zum Zerspanungsmechaniker werfen. Hier wird dir ein Ausbildungsplatz mit guten Berufsaussichten gebo-
ten, wenn du dich für Maschinentechnik interessierst, im Werksunterricht gute Ergebnisse erzielt hast und 
gerne sehr genau arbeitest. Denn Präzision ist das oberste Gebot für den Zerspanungsmechaniker, wenn er 
Bauteile herstellt, die in Maschinen, Fahrzeuge und Flugzeuge eingebaut werden oder als Schrauben und 
Winkel in den heimischen Baumarkt zum Verkauf geliefert werden.  

Was machst du als Zerspanungsmechaniker bei uns?
   Du arbeitest in unserer Werkstatt an modernen Metallbearbeitungsmaschinen (CNC und konventionell).
   Du lernst das manuelle und maschinelle Bearbeiten von Werkstoffen.
   Du montierst, wartest und reparierst hydraulische Geräte, Maschinen und Anlagen.
   Du lernst die richtige Handhabung von Messinstrumenten.
   Du fertigst Bauteile und Baugruppen.
   Du lernst es Produktionsprozesse zu überwachen.
   Du konfigurierst und wartest Werkzeugmaschinen.
   Du kontrollierst den Maschinenlauf.
   Du prüfst die Qualität der gefertigten Komponenten.

Warum solltest du Zerspanungsmechaniker werden?
Ein Zerspanungsmechaniker muss Längen, Flächen, Rauminhalte und Winkel berechnen können – dafür 
brauchst du gute Mathe-Kenntnisse, speziell auch in Geometrie. Darüber hinaus solltest du in Physik gut 
aufgepasst haben, um Materialeigenschaften wie Belastbarkeit oder Dehnbarkeit bestimmen zu können. 
Abgesehen davon solltest du ein hohes technisch-praktisches Verständnis, räumliches Denkvermögen und 
die nötige Sprachbeherrschung mitbringen.

Wie läuft deine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker bei uns ab?
Diese duale Ausbildung hat eine Dauer von 3 ½ Jahren. Dabei wirst du im stetigen Wechsel im Ausbildungs-
betrieb eingesetzt und besuchst entweder alle paar Wochen geblockt die Berufsschule, oder hast in der 
Woche fließende Wechsel zwischen Betriebs- und Schultagen.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL
Zerspanungsmechaniker/in bei uns
werden, wenn … 
1. du nicht gut mit Zahlen umgehen kannst.
2. du nicht gerne während der Arbeit oft den
 Arbeitsplatz wechselst.
3. du schon weißt, dass Schichtarbeit nichts
 für dich ist.

   
DU SOLLTEST BEI UNS
Zerspanungsmechaniker/in werden, 
wenn …
1. du ein Auge für Details wie Unebenheiten
 und scharfe Kanten hast.
2. du gerne an Maschinen aber auch
 körperlich arbeitest.
3. du eine industrielle Umgebung als Arbeitsort
 haben möchtest.



Fachkraft für Lagerlogistik

Was passiert eigentlich, wenn du beim Online Shopping auf den „Bestellen“-Button klickst? Es steht fest, 
dass irgendwann deine Bestellung bei einer Fachkraft für Lagerlogistik landen wird. Derjenige weiß sofort, 
was zu tun ist, damit deine bestellten Waren möglichst schnell bei dir ankommen. 
In der Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik lernst du, wie man Güter fachgerecht lagert, wirtschaftliche 
und termingerechte Tourenpläne anfertigt und Ladelisten und Beladepläne erstellt. Du bedienst Gabelstap-
ler, belädst LKWs, organisierst die Entladung der Güter, stellst Lieferungen zusammen, erarbeitest Angebote 
und hilfst bei Inventurarbeiten und einfachen Jahresabschlüssen. Nach dieser Ausbildung weißt du, wie alle 
Waren fachgerecht und sicher verstaut werden, damit sie bei Bedarf schnell eingesammelt, verpackt und 
transportiert werden können. Da du in diesem Beruf für die Kundenbestellungen verantwortlich bist, ist 
sehr viel Sorgfalt und Organisationstalent gefragt.

Was machst du als Fachkraft für Lagerlogistik bei uns?
   Du arbeitest in unserem Lager mit einem der derzeit modernsten ERP-Systeme auf dem Markt.
   Du lernst es Bestellungen eigenhändig abzuwickeln.
   Du kommissionierst Waren.
   Du machst den Wareneingang und -ausgang.
   Du erstellst Frachtpapiere.
   Du pflegst lagerrelevante Stammdaten in unserer EDV.
   Du organisierst die Ladung und Entladung von Waren.

Warum solltest du Fachkraft für Lagerlogistik werden?
Nach deiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bist du ein wahrer Meister darin, Waren optimal ein-
zulagern, zu transportieren und zusammenzustellen. Das wirst du sogar so gut können, dass dir als weitere 
Aufgabe auch die Verbesserung von Lager- und Transportprozessen übertragen werden kann. Schließlich 
kennst du dich in deiner Halle irgendwann so gut aus wie bei dir Zuhause und kannst dadurch sehr gut ein-
schätzen, ob sich eine Lagerumstrukturierung lohnen würde. Du siehst also: Als auszubildende Fachkraft für 
Lagerlogistik stellt man letztlich nur einen Teil des Teams in der Logistik dar und ist nie alleine. Gerade in der 
heutigen Zeit globaler Warenbewegungen bietet dir dieser Ausbildungsberuf enorme Zukunftssicherheit.

Wie läuft deine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik bei uns ab?
Diese duale Ausbildung hat eine Dauer von 3 Jahren. Dabei wirst du im stetigen Wechsel im Ausbildungs-
betrieb eingesetzt und besuchst entweder alle paar Wochen geblockt die Berufsschule, oder hast in der 
Woche fließende Wechsel zwischen Betriebs- und Schultagen.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL
Fachkraft für Lagerlogistik bei uns
werden, wenn … 
1. dir Chaos lieber ist als Ordnung.
2. du nicht gerne und immer nur den 
 allernötigsten Papierkram erledigst.
3. dein Orientierungssinn zu wünschen 
 übrig lässt.

   
DU SOLLTEST BEI UNS
Fachkraft für Lagerlogistik werden, 
wenn …
1. dir die Arbeit in großen Hallen besser gefällt
 als reine Büroarbeit.
2. du gut mit Technik umgehen kannst und ein
 Gefühl für Balance hast.
3. es dir Spaß macht, Dinge selbst in die Hand
 zu nehmen und du immer weißt, wo du
 findest, was du brauchst.



Kaufmann/-frau
für Büromanagement
Eine Rechnung will verbucht werden, der Chef verlangt eine Übersicht der heutigen Termine und das Te-
lefon klingelt Sturm – für dich kein Grund in Panik auszubrechen, denn du hast alles unter Kontrolle. Als 
Kaufmann/-frau für Büromanagement bist du in sämtlichen Bereichen einer Verwaltung zuhause. Während 
deiner Ausbildung wirst du diese nach und nach kennenlernen und deinen festen Platz finden. Diese Aus-
bildung ist aus den drei Ausbildungsberufen Bürokaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 
und Fachangestellte für Bürokommunikation entstanden und wurde dementsprechend komplett neu struk-
turiert. Damit wartet eine der zurzeit modernsten Ausbildungen auf dich.

Was machst du als Kaufmann/-frau für Büromanagement bei uns?
   Du durchläufst in deiner Ausbildung die verschiedenen Abteilungen:

 Vertrieb, Einkauf, Personal, Logistik, Produktion und Rechnungswesen.
   Du führst kaufmännisch-verwaltende und organisatorische Tätigkeiten aus:

 z. B. Aufträge bearbeiten, Personalakten anlegen, Lagerbestände überwachen, Belege erfassen.
   Du übernimmst Sekretariats- und Assistenztätigkeiten, erstellst Statistiken und Kundendaten,

 führst Terminkalender und Urlaubslisten.
   Du wirst Experte in schriftlicher und mündlicher Kommunikation, verfasst Briefe,

 E-Mails, Notizen und Protokolle.
   Du lernst die Betriebsabläufe und -strukturen aus dem Effeff kennen

 und behältst jederzeit den Überblick.
   Du organisierst Messen, Tagungen und Seminare, kümmerst dich um die Vor-

 und Nachbearbeitung von Sitzungen und Besprechungen.

Warum solltest du Kaufmann/-frau für Büromanagement werden?
Kaufmänner und Kauffrauen für Büromanagement können später in vielen Bereichen unseres Unterneh-
mens arbeiten: beispielsweise in der Assistenz der Geschäftsleitung oder des Managements, in der Personal-
verwaltung oder im Vertrieb. Allgemein umfasst das Tätigkeitsprofil kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten 
und bietet dir vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

Wie läuft deine Ausbildung als Kaufmann/-frau für Büromanagement ab?
Diese duale Ausbildung hat eine Dauer von 3 Jahren. Dabei wirst du im stetigen Wechsel im Ausbildungsbe-
trieb und in der Schule sein. Das bedeutet, dass du in der Woche fließende Wechsel zwischen Betriebs- und 
Schultagen hast.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL
Kauffrau/-mann für Büromanagement  
bei uns werden, wenn … 
1. für dich Mathe immer schon ein Dorn
 im Auge war.
2. es dir schwer fällt, bei mehreren Aufgaben
 den Überblick zu behalten.
3. du nicht gerne telefonierst.

   
DU SOLLTEST BEI UNS
Kauffrau/-mann für Büromanagement 
werden, wenn …
1. du Ansprechpartner Nr. 1 werden möchtest.
2. du gut planen und organisieren kannst.
3. wenn du auf geregelte Arbeitszeiten sehr
 großen Wert legst.



Kaufmann/-frau
für Groß- und Außenhandel
Bereits in Kindheitstagen hast du beim Anblick von großen Baumaschinen kaum den Mund zu bekommen 
und hast idealerweise schon bei Mutti dein großes Verhandlungsgeschick unter Beweis gestellt wenn es um 
deine zu besorgenden Schokoriegel ging?
Dann scheint die Ausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandel genau das richtige für dich zu sein. 
Doch was genau machst du eigentlich in dieser Ausbildung? Einfach ausgedrückt: du kaufst Waren ein und 
verkaufst sie dann weiter. Beispielsweise kaufst du einen Bagger oder Ersatzteile in einer bestimmten Men-
ge bei einem Lieferanten oder Hersteller und sorgst dafür, dass sie dann auch beim Kunden landen. Dabei 
achtest du darauf, bei der Lagerung möglichst wenig Kosten zu verursachen, die Lieferung ohne Pannen aus-
zuführen und überprüfst, ob die Ware in bestelltem Umfang angekommen ist und wann wieder neue Artikel 
nachbestellt werden müssen. Durch dein immenses Verhandlungsgeschick erzielst du außerdem immer die 
äußersten Preise mit der kürzesten Lieferzeit und übertriffst damit stets die Erwartungen unserer Kunden.

Was machst du als Kaufmann/-frau für Büromanagement bei uns?
   Du beschaffst und verkaufst Waren in großen Mengen.
   Du stehst in Kontakt mit Kunden, Herstellern und Lieferanten.
   Du lernst unsere Kunden fachgerecht zu beraten und Sie bei Ihren Kaufentscheidungen zu unterstützen
   Du erledigst diverse Aufgaben im Einkauf und Vertrieb:

 Du planst Einkäufe, vergleichst Angebote und erstellst Bestellungen bei unseren Lieferanten.
   Du bist betraut mit der Organisation und Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen

 (z. B. Hausmessen, Sonderverkaufsaktionen).
   Du lernst die Finanz- und Betriebsbuchhaltung durchzuführen.

Warum solltest du Kaufmann/-frau für Büromanagement werden?
Du wirst dafür verantwortlich sein, neue Kunden zu gewinnen, indem du die Konkurrenz analysierst und dir 
Werbeaktionen ausdenkst. Neben mündlicher und schriftlicher Kommunikation sind Zahlen dein wichtigs-
tes Werkzeug: Mit modernsten Computer-Programmen kalkulierst du Preise, erstellst Rechnungen sowie 
monatliche Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben. Es wird dir also sicher nie langweilig!

Wie läuft deine Ausbildung als Kaufmann/-frau für Büromanagement ab?
Diese duale Ausbildung hat eine Dauer von 3 Jahren. Dabei wirst du im stetigen Wechsel im Ausbildungsbe-
trieb und in der Schule sein. Das bedeutet, dass du in der Woche fließende Wechsel zwischen Betriebs- und 
Schultagen hast.

DU SOLLTEST AUF KEINEN FALL
Kaufmann/-frau für Groß- und
Außenhandel bei uns werden, wenn … 
1. du als chaotisch bekannt bist, weil du so
 oft Termine verpeilst.
2. du bei Referaten oder Präsentationen
 tierisch nervös wirst.
3. du zu schüchtern bist, klare Ansagen zu
 machen.

   
DU SOLLTEST BEI UNS
Kaufmann/-frau für Groß- und
Außenhandel werden, wenn …
1. du Spaß am Verkaufen hast.
2. dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.
3. Büroarbeit dein Ding ist.



Tim Balrühs
 Auszubildender zum Land- und Baumaschinenmechatroniker 
 Ausbildungsbeginn: September 2017 
 26 Jahre

„Ich habe mich für eine Ausbildung zum Baumaschinenmechatroniker entschie-
den, weil ich schon immer einen vielfältigen und abwechslungsreichen Beruf, 
verbunden mit viel Technik ausüben wollte. Die großen Baumaschinen üben eine 
Faszination auf mich aus, die nur schwer zu beschreiben ist. Die Firma Hoch war 
für mich und meine Zukunftspläne genau die richtige Anlaufstelle.“

Definition

„Duale Ausbildung“
Die duale Ausbildung ist ein System der Berufs-
ausbildung. Die Ausbildung im dualen System erfolgt
an zwei Lernorten, dem Betrieb und der Berufsschule.
Die Person in der dualen Ausbildung wird als „Azubi“
(Auszubildende oder Auszubildender), als Lehrling
oder „Stift“ bezeichnet.

Quelle: Wikipedia



Franziska Münchenbach
 Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement
 Ausbildungsbeginn: Juli 2016 
 26 Jahre

„Als Azubi war ich seit Beginn meiner Ausbildung fester Bestandteil des Teams 
und damit von Anfang an fest integriert. Das bedeutet, dass ich relativ früh Ver-
antwortung übernommen habe und dieser Verantwortungsbereich auch stets 
in gemeinsamer Absprache erweitert wurde. Dieses Vertrauen, verbunden mit 
der Möglichkeit Tag für Tag Neues dazuzulernen zeigt mir, dass ich mich für den 
richtigen und insbesondere einen zukunftsweisenden Weg entschieden habe.“

Definition

„Stift“
Umgangssprachlich spricht man beim
Auszubildenden auch von Azubi, Stift oder
im oberdt. Raum Lehrbub/-mädchen.

Quelle: Wikipedia



HOCH | erfreut
Wir freuen uns auf deine Bewerbung



Die HOCH Firmengruppe
im Detail.
Mach den ersten Schritt und starte deine Ausbildung bei der HOCH
Firmengruppe. Informiere dich online und bewirb dich unter
www.hoch-firmengruppe.de

Die HOCH Baumaschinen 
GmbH ist spezialisiert auf
die deutschlandweite Ver-
mietung von Baumaschinen 
für den Tiefbau.
Wir vermieten Baumaschinen 
inklusive professionellem 
Bedienpersonal und den 
neuesten vollautomatischen 
Steuerungstechniken wie 
GPS, UTS oder Laser.

Zudem agieren wir als her-
stellerübergreifender
Ersatzteilhändler und Bau- 
maschinen Reparatur- und
Instandhaltungsbetrieb. 
Durch unsere jahrelange 
Erfahrung und unser etablier-
tes Lieferantennetz besorgen 
wir jegliche Baumaschinen- 
Ersatzteile.

Gemeinsam auf der
Baustelle von Morgen!

HOCH Hydraulik ist einer der 
führenden Hydraulikdienst-
leister und -großhändler im 
Südwesten Deutschlands!

Neben der Produktion
und Instandhaltung von
Hydraulikzylindern,
Hydraulikaggregaten sowie 
Hydraulikpumpen, versorgen 
wir unsere Kunden mit
sämtlichen Hydraulik- 
komponenten und Ersatz-
teilen. Hydraulikschläuche, 
Ermetoverschraubungen, 
Hydraulikadapter, Hydraulik-
pumpen und Hydraulikmoto-
ren bei uns sofort ab Lager.

Wirf einen Blick auf unser 
umfangreiches Handels- und 
Dienstleistungsprogramm.

Als unabhängiges Beratungs-
unternehmen analysiert 
ConstructionSiteConsulting 
komplette Baustellenabläufe.
Die Zielsetzung unserer Be-
ratung liegt dabei in einer 
nachhaltigen Reduktion der 
Kosten sowie einer erhöhten 
Produktivität.
Dabei zeigen wir unseren 
Kunden Potentiale, wie 
sie durch den Einsatz von 
optimal aufeinander abge-
stimmten Maschinen sowie 
neuester Vermessungs- und 
Softwarelösungen erhebliche 
Wettbewerbsvorteile gene-
rieren.
Dabei übernehmen wir die 
Bearbeitung Ihrer Digitalen 
Geländemodelle und sorgen 
für die reibungslose Integrati-
on automatischer Baumaschi-
nen Steuerungssysteme im 
Unternehmen des Kunden.



Mach jetzt den ersten Schritt.
Mit Deiner Bewerbung.
Bevor Du dich voller Begeisterung in Bewegung setzt wirf erst noch einen Blick auf deine Bewerbung. Denn 
gute Bewerbungsunterlagen sind immer wichtig. Was alles dazugehört? Ein aussagekräftuges Anschreiben, 
ein Lebenslauf, eine Kopie der letzten drei Halbjahreszeugnisse, eventuell Nachweise für Praktika oder Fort-
bildungen und relevante Urkunden. Ein freundlichen Bewerbungsbild kann nicht schaden ;-)

Am besten studierst Du einfach mal unsere Bewerbungscheckliste.

Bewerbungscheckliste

In meinem Anschreiben…

 beschreibe ich, warum ich der/die

 Richtige für diesen Ausbildungsplatz bin

 sind keine Tipp- und Rechtschreibfehler

Mein Anschreiben…

 ist nicht länger als eine knappe Seite

In meinem Lebenslauf…

 stehen alle relevanten Lebensstationen

 und Informationen über mich

 habe ich ein seriöses Foto eingefügt

Meine Zeugnisse und Urkunden…

 sowie Nachweise und Fortbildungen habe

 ich beigefügt

Meine Kontaktdaten…

 sind vollständig und fehlerfrei

 beinhalten E-Mail, Telefon und Anschrift



DU WILLST HOCH HINAUS?

HOCH Firmengruppe
Bildstöckle 10-12 | 77790 Steinach

T: +49 7832/ 974733-600
www.hoch-firmengruppe.de

karriere@hoch-firmengruppe.de ©
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