
Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickeln wir komplexe, mechatronische Systeme. 
Für das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten setzen wir dabei auf unsere 
Innovationskraft und vor allem auch auf unsere Leidenschaft, die uns bei unserer 
Arbeit antreiben.

Wenn Sie wie wir keinen Stillstand kennen und etwas Gutes noch besser machen 
wollen, dann werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und lassen Sie uns 
gemeinsam die Innovationen von morgen entwickeln!
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Unser Antrieb? Das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten. Darum dreht sich bei uns 

alles seit der Unternehmensgründung 1979. Als etablierter Mechatronikspezialist mit Sys-

temkompetenz bewegen wir uns auf allen Entwicklungsebenen — vom Gesamtfahrzeug über 

mechatronische Systeme bis zur Softwarefunktion. Und unsere Kompetenzen sind so vielfäl-

tig wie die Automobilindustrie: von A wie Antriebsstrangentwicklung bis V wie Validierung.

Informationen zu Stellenangeboten, Karrieremöglichkeiten und vielem mehr gibt es auf    
www.schaeffler-engineering.com/career.

Kontakt:
Schaeffler Engineering GmbH
Human Resources
Gewerbestr. 14
58791 Werdohl
jobs@schaeffler-engineering.com

Wo der Antrieb von morgen entsteht
Arbeiten bei Schaeffler Engineering



Teamgeist – Mehr als die Summe aller Einzelteile
Unser Antrieb: etwas Gutes noch besser zu machen. Unser Erfolgsgeheimnis: unsere Mitarbeiter.  
Durch die interdisziplinäre und standortübergreifende Zusammenarbeit sind unsere Teams in der 
Lage, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln und unseren Kunden den erwarteten Service und 
die geforderte Qualität zu liefern.

Unseren Teamgeist bekommen neue und langjährige Mitarbeiter aber nicht nur bei der Arbeit zu 
spüren. Ob beim Austausch untereinander in Meetings oder am Kaffeeautomaten oder beim Teilen 
von Gemeinsamkeiten durch Hobbys oder Erfahrungen bei gemeinsamen Unternehmungen, das 
„Wir“ wird bei uns groß geschrieben und gelebt. So entsteht ein Gefühl von Familie, obwohl wir 
kein klassisches Familienunternehmen sind.

Vom Start weg erfolgreich 
Ob Praktikant, Absolvent oder Spezialist, wer zu uns kommt, übernimmt schnell Verantwortung 
und ist von Beginn an Teil der Schaeffler Engineering Familie. Die Arbeit eines Engineering-
Dienstleisters aus erster Hand kennenlernen, eigenes Wissen einbringen und neue Erfahrungen 
sammeln, alles das geht bei uns ohne Umwege und an jedem Tag.

Folgende Einstiegsmöglichkeiten bieten wir für

• Schüler: Praktika – Ferienarbeit – Berufsausbildung – Verbundstudium
• Studenten: Praktika – Praxissemester – Abschlussarbeiten 
• Absolventen und Spezialisten: Direkteinstieg

Neugierig geworden? Dann gleich unter www.schaeffler-engineering.com/career nachschauen, 
ob es eine passende Stellenausschreibung gibt, oder uns eine Initiativbewerbung per E-Mail an 
jobs@schaeffler-engineering.com schicken!

 Bewerben bei Schaeffler Engineering
Eine passende Stellenausschreibung entdeckt oder zur Initiativbewerbung entschlossen? 
Dann schnell die nachfolgenden Informationen zu unserem Bewerbungsprozess lesen und 
es kann losgehen.

Eine Bewerbung bei Schaeffler Engineering erfolgt über das Schaeffler Kandidatenportal 
auf www.schaeffler.de/career. So funktioniert es:

1. Für das Schaeffler Kandidatenportal registrieren (bei Erstanmeldung) oder mit den 
bereits vorhandenen Zugangsdaten einloggen.

2. Bewerbung mit Hilfe des Bewerbungsassistenten anlegen bzw. die vorhandenen 
Daten aktualisieren (Anlage mit verschiedenen Dateiformaten möglich; max. 5 MB).

3. Eingegebene Daten abschließend prüfen und Kandidatenprofil freigeben.

Wir bemühen uns, jede Bewerbung schnellstmöglich zu sichten und eine Rückmeldung 
zu geben. Und vielleicht heißt es dann schon bald auch für Sie „Herzlich Willkommen bei 
Schaeffler Engineering“!

Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
Die berufliche und fachliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen stellen wir u. a. durch ein 
jährliches Mitarbeiterentwicklungsgespräch (MEG) sicher. Dabei wird der Schulungsbedarf auf 
Basis der aktuellen und zukünftigen Aufgaben gemeinsam vom Mitarbeiter und Vorgesetzten 
festgelegt. Jeder aus unserem Team kann sich in Sachen Fort- und Weiterbildung mit einbrin-
gen und so langfristig zum unternehmensweiten Wissensaufbau beitragen – sei es durch den 
Besuch interner Workshops, externer Fachschulungen oder ein berufsbegleitendes Studium.

Unsere eigenen, individuellen Maßnahmen können wir dabei gezielt mit Angeboten aus dem 
umfangreichen Schulungs- und Weiterbildungskatalog des Schaeffler Konzerns ergänzen.

Niederlassung
Herzogenrath/Aachen
Bei unserem Team in Herzogenrath dreht 
sich alles um Getriebe- / Antriebsentwicklung. Es wurde 2012 
gegründet und profitiert vom Hochschulstandort Aachen mit den 
vielen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen.

Gelegen im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande liegt 
unsere Niederlassung im Zentrum Europas und bietet, was Woh-
nen und Freizeit angeht, für jeden das Passende.

Niederlassung 
Clausthal-Zellerfeld
Mitten im Harz liegt Clausthal-Zellerfeld, wo sich rund 90 Mitarbeiter 
mit Dauerlauf- und Funktionsuntersuchungen beschäftigen. Dafür 

verfügt der Standort u. a. über 45 Prüfzellen mit 85 
Bauteilprüfständen, 6 Motoren-Vollprüfständen und einem 
Motorrad-Rollenprüfstand.

Für den Harz gilt wie für das Sauerland: Arbeiten, wo andere 
Urlaub machen. An die frische Luft lockt nach getaner Arbeit 
u. a. das umfangreiche Sportangebot: Wandern oder Moun-

tainbike Fahren im Sommer, Skifahren oder -langlauf im Winter.

Vertriebs- & Support-Büro
Anting, China
Mit unserem Vertriebs- und Support-Büro in Anting un-
terstützen wir Kunden im Wachstumsmarkt China. Un-
ser chinesisches Team steht Kunden bei jeder Aufgabe 

zur Seite, ob Erstellung eines Lastenhefts, 
Software-Entwicklung oder mechanische 
Integration. Je nach Anforderung werden 
die Engineering-Experten vor Ort von 
Teams aus Deutschland unterstützt.

Hauptsitz
Werdohl
Der Großteil unserer Mitarbeiter arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Werdohl, wo unser Unternehmen 1979 
gegründet wurde. Dort befinden sich neben der Verwal-
tung, zahlreichen Entwicklerteams u. a. auch ein Allrad-
Rollenprüfstand sowie mehrere Motorenprüfstände.

Natur pur oder Großstadtgetümmel – jeder kommt von Werdohl aus auf seine 
Kosten. Die Stadt mit ihren rund 18.200 Einwohnern liegt im Märkischen 
Kreis / NRW. Dank der guten Anbindung an die A45 liegen Dortmund und 
das Ruhrgebiet quasi direkt vor der Haustür – genauso wie die Berge und 
Täler des Sauerlands. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, gilt bei uns jeden 
Tag: so lässt sich nicht weit von unserem Firmensitz bei einer Klettertour an 
der Lenneplatte, einer Runde mit dem Fahrrad um den Sorpesee oder einer 
Wanderung auf dem Sauerland-Höhenflug aktiv entspannen.   

Weltweit zu Hause – Immer vor Ort beim Kunden

Entwicklungsbüros in 
Nürnberg & Untertürkheim
In Süddeutschland sind wir mit zwei Büros vertreten. 
Von Nürnberg und Untertürkheim aus arbeiten unsere 
Entwickler vor Ort zusammen mit und für Kunden. So 
garantieren wir kurze Wege, die in Zeiten von E-Mail 

und Co. weiterhin wichtig sind. 

Familiensinn – Wovon unsere Mitarbeiter profitieren
Als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitern das passende Arbeitsumfeld, um Beruf und 
Privatleben in Einklang zu bringen. Wir lassen unser Team an unserem Erfolg teilhaben und 
unterstützen jeden bei der Vorsorge für das Alter. Wir bieten unseren Mitarbeitern:

 •  Flexible Arbeitszeitmodelle
 •  Home Office
 •  Betriebliche Altersvorsorge
 •  Erfolgsbeteiligung 
 •  Gesundheits- und Vorsorgeaktionen


