
Wir sind Erbe

Ausbildung bei Erbe – stark, persönlich, chancenreich.





Sie haben die Wahl!

Entdecken Sie bei Erbe neue Perspektiven und Heraus-

forderungen in einer zukunftsträchtigen Branche – der 

Medizintechnik. Arbeiten Sie mit uns am Fortschritt! 

Wir bei Erbe bieten Ihnen verschiedene Ausbildungs- und 

Studiengänge im technischen wie im kaufmännischen 

Bereich. Die Ausbildungen dauern zwischen 2 und 3,5 

Jahren. Sie sind dual angelegt und haben so genau die 

richtige Balance zwischen innerbetrieblicher Praxis und 

Schule bzw. Studium. Zusätzlich fördern wir Ihre fachlichen 

und sozialen Kompetenzen im Rahmen von Seminaren und 

Projekten. Gleich zu Beginn nehmen Sie an der Erbe-Rallye 

teil – eine ideale Gelegenheit, um die neuen Kollegen und 

die neue Umgebung kennenzulernen. Freuen Sie sich auf 

einen abwechslungsreichen Ausbildungsweg bei Erbe.

Und nach der Ausbildung? 
Bleiben Sie uns treu!

Unser Ziel ist es, dass Sie nach Ihrer erfolgreichen Aus-

bildung Ihre Karriere bei Erbe starten. Darum ist uns Ihre 

Ausbildung und nicht zuletzt Ihre Weiterqualifikation so 

wichtig. Warum? Schule, Ausbildung, fertig – das galt frü-

her. Wir brauchen talentierten und engagierten Nachwuchs, 

der unseren Erfolg im globalen Umfeld mitgestaltet und 

vorantreibt. 

Werden Sie Teil unseres Erfolges und lernen Sie für Ihr Leben! 

Wir bieten Ihnen die Chance dazu.

Ihr Gesamtausbildungsverantwortlicher

ppa.
Karl-Heinz Kraft
Bereichsleiter Finanzen/Personal/Rechnungswesen 

Schule (fast) fertig
Und was nun?

„Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir.“ – Wie oft haben Sie das gedacht, als Sie für so manche 
Klassenarbeit „gepaukt“ haben? Und doch haben Sie sich Ihre Eintrittskarte in einen neuen Lebensabschnitt erar-
beitet. Sie stehen vor der Qual der Wahl: Was will ich werden? Was liegt mir? Wo finde ich den richtigen Ausbildungs- 
oder Studienplatz? Sie treffen eine der wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben, denn Sie legen den Grundstein 
für Ihre spätere Tätigkeit. Wollen Sie eher einen technischen Weg einschlagen? Oder liegt Ihnen das Kaufmännische 
mehr? Sind Sie Praktiker oder ziehen Sie die Kombination aus Studium und Beruf vor?



Über uns

Mit unseren Erfindungen  
retten wir Leben!

Musstest du dich in den letzten Jahren einer 

Operation unterziehen? Wurden deine Mandeln 

entfernt oder musste dein Blinddarm raus? Die 

Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dabei der 

Erbe-Technologie begegnet bist. Denn in vielen 

Operationssälen dieser Welt gehören die Chirur-

giesysteme von Erbe zum Standard.  

Immer einen Schritt voraus

Wer sich in der Medizintechnik auf den in-

ternationalen Märkten behaupten will, muss 

schneller, besser und vor allem innovativer 

sein als die anderen. Das Engagement und der 

Ideenreichtum unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter helfen uns dabei, diesen Vorsprung 

zu sichern. Deshalb investieren wir aktiv in die 

Aus- und Weiterbildung. 

Bringe deine Ideen ein und trage gemeinsam mit 

uns zum medizinischen Fortschritt bei.

Weltweit aktiv –  
in Tübingen zu Hause

Erbe ist mit eigenen Standorten in 14 Ländern 

vertreten, unter anderem in den USA, in China 

und Indien. Daneben über den Fachhandel in 110 

Ländermärkten. Trotz der weltweiten Aktivitäten 

spielt Tübingen für uns eine wichtige Rolle. 1851 

wurde das Unternehmen von Christian Hein-

rich Erbe in Tübingen gegründet. Die Nähe zur 

Universität spielte damals und auch heute noch 

ein große Rolle. Heute leitet Christian O. Erbe 

zusammen mit Reiner Thede das Unternehmen 

in der fünften Generation. Am Tübinger Standort 

arbeiten über 550 unserer weltweit mehr als 750 

Mitarbeiter. Hier forschen, entwickeln und produ-

zieren wir. Und hier bilden wir dich auch aus. 





Ausbildungsberufe und 
Studiengänge

„Bei Erbe haben die Auszubildenden einen besonderen Stellenwert, denn sie sind ein Teil unserer Zukunft. 
Während der Ausbildung durchlaufen unsere Auszubildenden verschiedene Abteilungen und lernen dabei 
sämtliche Unternehmensprozesse kennen. Der persönliche Kontakt und eine kompetente Betreuung während 
der gesamten Ausbildung sind uns besonders wichtig. Wir fördern die fachliche und persönliche Weiterent-
wicklung unserer Auszubildenden und bereiten sie so optimal auf das Berufsleben vor.“ 

Ulrike Stehr (Dipl.-Päd.)
Leiterin Personal- und 

Organisationsentwicklung

Carolin Scherr (Dipl.-Kffr.)
Referentin Personal- und 
Organisationsentwicklung

AUSBILDUNGSBERUFE 

•  Industriekauffrau/-mann

• Fachinformatiker/-in

• Fachkraft für Metalltechnik

•  Industriemechaniker/-in

•  Mechatroniker/-in

• Technischer Produktdesigner/ 
 Technische Produktdesignerin

DUALE STUDIENGÄNGE 

•  Bachelor of Arts – International Business

•  Bachelor of Arts – BWL Industrie

•  Bachelor of Engineering – Mechatronik

•  Bachelor of Engineering – Maschinenbau

•  Bachelor of Engineering –  Wirtschaftsingenieurwesen (Elektrotechnik)

•  Bachelor of Engineering – Informatik

•  Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik

DEINE AUSBILDERINNEN FÜR DIE KAUFMÄNNISCHEN BERUFE



10 Gründe, sich für Erbe 
zu entscheiden

Markus Eißler
Industriemeister Elektrotechnik

Ausbilder Elektrotechnik

Timo Boldt
Industriemeister Metall

Ausbilder Mechanik

Heinz Kocher
Handwerksmeister 

Leiter Ausbildungswerkstatt

•   Zukunftsorientiertes, unabhängiges Familienunternehmen

•    Innovative Hightechprodukte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht

•    In der Medizintechnik führendes Unternehmen mit weltweit guten Kontakten  
zu Universitäten und Instituten

•    Branche mit Wachstumspotenzial und besten Karrierechancen

•   Moderne Ausbildungswerkstatt

•    Optimales Praxislernen in verschiedenen Abteilungen

•  Individuelle Betreuung und Anleitung

•    Honorierung guter Leistungen in Berufsschule und Studium

•    Umfassende Weiterbildungsangebote

•   Auslandsaufenthalte in Tochterunternehmen

DEINE AUSBILDER FÜR DIE TECHNISCHEN BERUFE



Ich bin sehr lustig und man kann mir vertrauen.

In der Schule hatte ich gute Klassenkameraden und  einen 
super Lehrer.

Ich habe mich für die Ausbildung zur Fachkraft für 
Metalltechnik entschieden, weil es mir gefällt, mit Metall 
zu arbeiten. Mich interessiert die CNC-Technik und ich mag 
es, mit pneumatischen Schaltungen zu arbeiten.

Die Kollegen sind super, ich versteh mich mit jedem hier 
und sie helfen mir, wenn ich mal etwas nicht weiß! 

Die größte Herausforderung für mich war die Abschluss-
prüfung Teil 1, weil ich die mit einer guten Note bestehen 
wollte. 

In meiner Freizeit treffe ich mich häufig mit Freunden 
zum Fußball- oder Basketballspielen. 

Am liebsten arbeite ich an der Fräsmaschine. Mir gefallen 
die Genauigkeit des Fräsens und das Einstellen von Vor-
schub und Drehzahl.

Nach Feierabend geh ich mit meinen Freunden raus.

Von der Zukunft erhoffe ich mir, dass ich mich wei-
terentwickeln kann und eine zweite Ausbildung zum Indus-
triemechaniker absolvieren kann.  

Freundschaft ist für mich wichtig. Freundschaft bedeutet 
für mich Vertrauen. Man kann Spaß haben, es gibt nichts 
Falsches und man kann sein, wie man ist.  

FACHKRÄFTE FÜR METALLTECHNIK 

arbeiten in der Vorbearbeitung und -ferti-
gung von Einzelteilen, in der Montage oder 
bedienen Fertigungsmaschinen und -anlagen. 
Die 2-jährige Ausbildung bei Erbe beginnt 
im September und erfolgt im dualen System. 
Das bedeutet, du gehst ein- bis zweimal pro 
Woche zur Berufsschule und der praktische 
Teil findet bei uns im Unternehmen statt.

WAS BRAUCHST DU? 

Mindestens Hauptschulabschluss, einen 
mittleren Bildungsabschluss oder ein Be-
rufsvorbereitungsjahr. Gute Kenntnisse in 
Mathematik, großes Interesse an Technik, 
handwerkliches Geschick, räumliches Vorstel-
lungsvermögen, Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit.

WAS LERNST DU? 

In der Ausbildungswerkstatt bei Erbe lernst 
du Grundfertigkeiten wie Messen, Anreißen, 
Feilen, Sägen, Fräsen, Bohren, Löten und 
Drehen. Nach der Zwischenprüfung durch-
läufst du bei Erbe verschiedene Abteilungen 
wie die mechanische Fertigung, die Instru-
mentenfertigung und die Gerätemontage. An 
der Berufsschule hast du im Wesentlichen 
die Fächer technische Mathematik, Prüf- und 
Fertigungstechnik, Werkstofftechnik und 
technische Kommunikation.

Nikolaos Tsakos (17)
Auszubildender zur Fachkraft für Metalltechnik

Handwerkliches Geschick und Sorgfalt



„Die Kollegen sind super, 
ich versteh mich mit jedem.“



„Von der Zukunft erhoffe ich mir, 
dass es weiterhin so gut läuft.“



Ich bin freundlich, hilfsbereit, offen, Neues zu lernen und zu 
erfahren.

In der Schule habe ich viele Einblicke in die Technik gewin-
nen können.

Ich habe mich für die Ausbildung zur Mechatronikerin 
entschieden, weil ich Grundkenntnisse in Metall von der 
Schule hatte und noch bissel was dazulernen wollte. Das 
Tolle am Mechatroniker ist, dass der Beruf in zwei Richtungen 
geht.

Für diesen Beruf benötige ich ein Grundwissen in Mathe, 
räumliches Denkvermögen und logisches Vorgehen.

Die Kollegen sind alle nett, freundlich, offen und hilfsbereit. 

Die größte Herausforderung für mich ist, jeden Tag gute 
Leistungen zu bringen, sodass ich selbst zufrieden bin und es 
der Firma etwas bringt.

Niemals würde ich mit Absicht Fehler machen oder Kollegen 
diskriminieren, weil sie anders sind.

In meiner Freizeit bin ich viel draußen oder mit dem Musik-
verein unterwegs. 

Am liebsten arbeite ich an den Dreh- und Fräsmaschinen. 
Es macht mir Freude zu sehen, wie man Metall bearbeiten 
kann, und sehen, was man geleistet hat. 

Nach Feierabend genieße ich meine Freizeit, um mich zu 
erholen. 

Von der Zukunft erhoffe ich, dass es weiterhin so gut läuft. 
 
Freundschaft ist für mich wichtig. Es ist schön, dass man 
auch bei der Arbeit viele Leute kennenlernt, mit denen sich 
eine Freundschaft entwickeln kann.

Laura Koch (18)
Auszubildende zur Mechatronikerin

MECHATRONIKER/-INNEN 

arbeiten in der Montage und an der Instand-
haltung komplexer Maschinen, Anlagen und 
Systeme. Die 3,5-jährige Ausbildung bei Erbe 
beginnt im September und erfolgt im dualen 
System. Das bedeutet, du gehst ein- bis 
zweimal pro Woche in die Berufsschule und 
die Praxis lernst du bei uns im Unternehmen. 

WAS BRAUCHST DU? 

Mindestens mittlere Reife. Gute Kenntnisse 
in Mathematik, Physik, Deutsch und Englisch, 
Interesse an Technik, Elektronik, Computern. 
Fingerfertigkeit, räumliches Vorstellungs-
vermögen, Vorliebe für Präzisionsarbeiten, 
Teamgeist, Eigeninitiative und Einsatzfreude.

WAS LERNST DU? 

In den ersten 18 Monaten lernst du in der 
Ausbildungswerkstatt bei Erbe Grundfer-
tigkeiten der manuellen und maschinellen 
Fertigung sowie den Aufbau elektrischer 
Schaltungen. Nach der Abschlussprüfung 
Teil 1 durchläufst du bei Erbe verschie-
dene Abteilungen wie Produktionsplanung, 
Musterbau, mechanische Fertigung und 
Instrumentenfertigung, Gerätemontage und 
Service. An der Berufsschule sind deine Fä-
cher Elektrotechnik, Steuerungstechnik, Prüf- 
und Messverfahren, Qualitätsmanagement, 
Deutsch, Gemeinschaftskunde, berufsbezo-
genes Englisch sowie Computeranwendung.

Präzision und Teamgeist



Ich bin meist gut gelaunt, kreativ und spontan.

In der Schule war ich hilfsbereit und habe immer gerne 
im Team gearbeitet. Für Mathe, Physik und Kunst war ich 
sogar richtig Feuer und Flamme.

Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden,  weil 
die Ausbildungsinhalte optimal zu meinen Interessen 
passen. Insbesondere die Simulation chirurgischer Instru-
mente am PC macht mir viel Spaß.

Für diesen Beruf benötige ich Freude am Zeichnen sowie 
ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Schon immer 
hat mich das Zusammenspiel von Funktion, Form, Farbe 
und Material begeistert.

Am liebsten arbeite ich mit unserem CAD-Programm. 
Damit setze ich um, was sich meine Kollegen Ingenieure 
und Konstrukteure ausgedacht haben.

Niemals würde ich schlampig arbeiten, denn Genauigkeit 
hat in meinem Bereich oberste Prio.

Die größte Herausforderung für mich ist, die am PC ent-
worfenen Skizzen mit Schraubendreher und Messschieber 
zusammenzubauen. Erst dann weiß ich, wie das Bauteil 
funktioniert und wie es in echt aussieht.

Nach Feierabend findet man mich am ehesten beim Inli-
nern oder bei Familie und Freunden.

Angela Rameiser (19)
Auszubildende zur technischen Produkdesignerin – 
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

PRODUKTDESIGNER/-INNEN  

entwerfen und entwickeln Produkte, Bauteile 
und Datenmodelle für die Entwicklung 
mithilfe von 3D-CAD-Softwareprogrammen, 
wählen Werkstoffe und Fertigungstech-
niken aus und übernehmen die technische 
Dokumentation. Die 3,5-jährige Ausbildung 
bei Erbe beginnt im September und erfolgt 
im dualen System. Das bedeutet, du gehst 
ein- bis zweimal pro Woche in die Berufs-
schule, wo dir die theoretischen Grundlagen 
vermittelt werden. Die Praxis lernst du bei 
uns im Unternehmen.

WAS BRAUCHST DU? 

Mindestens mittlere Reife; gute Kenntnisse 
in Mathematik, Physik, Englisch, Spaß an 
Technik und Computerarbeit, Interesse am 
Umgang mit Zahlen und Daten, räumliches 
Vorstellungsvermögen, Sorgfalt, Exaktheit 
und Zuverlässigkeit.

WAS LERNST DU? 

In der Ausbildungswerkstatt bei Erbe lernst 
du, wie Werkstücke hergestellt und Baugrup-
pen montiert werden. Im Betrieb durchläufst 
du verschiedene Abteilungen, unter anderem 
Produktentwicklung, Produktionsplanung, 
Musterbau, mechanische und Instrumen-
tenfertigung und Qualitätswesen. An der 
Berufsschule sind deine Fächer im Wesent-
lichen technisches und rechnerunterstütz-
tes Zeichnen (CAD), Werkstoffkunde und 
Elektrotechnik, technische Berechnungen 
und Detailkonstruktionen sowie Erstellen 
technischer Dokumentationen.

Räumliches Vorstellungsvermögen und Exaktheit



„Genauigkeit hat in meinem Beruf 
oberste Priorität.“

Ausbildungsberuf wird nicht jedes Jahr angeboten.
Genaue Infos findest du unter ausbildung.erbe-med.com



„Am liebsten arbeite ich an der 
Fräs- oder Bohrmaschine.“



Ich bin hilfsbereit, offen für alles und arbeite gerne 
mit anderen zusammen.

Ich habe mich für die Ausbildung zum Industrieme-
chaniker entschieden, weil ich Spaß an der Technik 
habe und mehr in der Praxis machen möchte. Nicht 
nur rumsitzen.

Für diesen Beruf benötige ich Interesse an der Tech-
nik und Mathematik.

Die größte Herausforderung für mich ist die Ab-
schlussprüfung am Ende der Ausbildung.

Niemals würde ich während der Arbeit Streit anfan-
gen oder zu spät kommen.

In meiner Freizeit mach ich viel mit meinen Freunden, 
spiele ab und zu am Computer und unternehme etwas 
mit meiner Familie.

Am liebsten arbeite ich an der Fräs- oder Bohrma-
schine.

Nach Feierabend mach ich, wenn es geht, etwas mit 
meinen Freunden und schau, dass ich früh ins Bett 
komme damit, ich am nächsten Morgen nicht müde 
bin.

Von der Zukunft erhoffe ichmir eine gute Ausbil-
dung, dass ich viele neue Freunde finde und mir mein 
Beruf auch weiterhin Spaß macht. 

Freundschaft ist für mich, dass man sich gegenseitig 
hilft und unterstützt und man immer füreinander da 
ist, wenn man sich braucht.  

Julian Jauch (16)
Auszubildender zum Industriemechaniker

INDUSTRIEMECHANIKER/-INNEN

arbeiten in der mechanischen Fertigung und 
stellen medizinische Geräte, Instrumente und 
Zubehör her. Die 3,5-jährige Ausbildung bei 
Erbe beginnt im September und erfolgt im 
dualen System. Das bedeutet, du bist ein- bis 
zweimal pro Woche in der Berufsschule und 
den praktischen Teil lernst du bei uns im 
Unternehmen. 

WAS BRAUCHST DU? 

Einen guten Hauptschulabschluss oder mitt-
lere Reife. Gute Kenntnisse in Mathematik, 
Physik, Deutsch und Englisch, Interesse an 
Technik, Elektronik, Computern. Fingerfer-
tigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, 
Vorliebe für Präzisionsarbeiten, Teamgeist, 
Eigeninitiative und Einsatzfreude.

WAS LERNST DU? 

In den ersten 18 Monaten lernst du in der 
Ausbildungswerkstatt bei Erbe Grundfertig-
keiten in der manuellen und mechanischen 
Fertigung. Nach der Abschlussprüfung Teil 1 
durchläufst du bei Erbe verschiedene Abtei-
lungen wie Produktionsplanung, Musterbau, 
mechanische Fertigung und Instrumen-
tenfertigung sowie Gerätemontage. An der 
Berufsschule sind deine Fächer berufsbe-
zogenes Englisch, Computeranwendung, 
Steuerungstechnik, Prüf- und Messverfahren 
sowie Qualitätsmanagement.

Engagement und räumliches Vorstellungsvermögen



„Am liebsten 
arbeite ich im Team.“

Ausbildungsberuf wird nicht jedes Jahr angeboten.
Genaue Infos findest du unter ausbildung.erbe-med.com



Ich bin meist gut gelaunt, hilfsbereit und spontan. 

In der Schule war ich wirklich gerne. Vor allem die tech-
nischen Fächer haben mich sehr interessiert. 

Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil 
mich der Umgang mit Computern schon immer begeistert 
hat und mir viel Spaß macht.

Für diesen Beruf benötige ich eine schnelle Auffas-
sungsgabe, Offenheit gegenüber anderen Menschen und 
Interesse an allem, was mit Computern zu tun hat. 

Am liebsten arbeite ich im Team, um eventuelle  
Probleme gemeinsam lösen zu können.

Die Kollegen sind freundlich, hilfsbereit und unterstützen 
mich bei meinen täglichen Arbeitsaufgaben.

Niemals würde ich es bereuen, mich für diesen  
Ausbildungsberuf entschieden zu haben.

Von der Zukunft erhoffe ich mir einen abwechslungs-
reichen Job, der mich immer wieder aufs Neue fordert.

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner 
Familie und meinen Freunden.

Marc Helber (18)
Auszubildender zum Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration

FACHINFORMATIKER/-INNEN

planen und konfigurieren IT-Systeme als 
Dienstleister im eigenen Haus. Die 3-jährige 
Ausbildung bei Erbe beginnt im September 
und erfolgt im dualen System. Das bedeu-
tet, du gehst ein- bis zweimal pro Woche in 
die Berufsschule, wo dir die theoretischen 
Grundlagen vermittelt werden. Die Praxis 
lernst du bei uns im Unternehmen kennen. 

WAS BRAUCHST DU? 

Mindestens mittlere Reife. Gute Kenntnisse 
in Mathematik, Deutsch und Englisch. Großes 
Interesse an Informatik und Programmie-
rung. Analytisch-logisches Denkvermögen, 
Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und 
Serviceorientierung.

WAS LERNST DU? 

In der IT-Abteilung bei Erbe Iernst du, wie 
man Systeme einrichtet, betreibt und ver-
waltet, Anwendungs- und Systemprobleme 
analysiert und löst, Systemdokumentationen 
erstellt, Datenmodelle entwirft oder Hard- 
und Softwarekomponenten in bestehende 
Systeme integriert. Im Unternehmen durch-
läufst du zudem die Abteilungen Finanz-
buchhaltung, Personal, Materialwirtschaft, 
Vertrieb und Marketing. In der Berufsschule 
hast du im Wesentlichen die folgenden 
Fächer: Mathematik, physikalisch-technische 
Zusammenhänge, elektrotechnische Systeme, 
Rechnungswesen und Controlling, Wirt-
schafts- und Sozialkunde.

Logisches Denken und Serviceorientierung



Ich bin hilfsbereit, spontan und ehrgeizig.

In der Schule war ich gerne. Ich bin aber sehr froh, jetzt 
endlich arbeiten zu können.

Ich habe mich für die Ausbildung zur Industriekauffrau 
entschieden, weil ich auf dem kaufmännischen BK schon 
eine Übungsfirma hatte und es mir Spaß gemacht hat, 
Bestellungen zu bearbeiten oder Angebote zu verschicken. 
Außerdem arbeite ich gerne mit Menschen zusammen und 
habe gerne Kundenkontakt.

Für diesen Beruf benötige ich Eigeninitiative, Ehrgeiz, 
PC-Kenntnisse und Kontaktfreude.

Die Kollegen sind hilfsbereit, geduldig und freundlich.

Niemals würde ich aufgeben.  

In meiner Freizeit mache ich viel mit meinen Freunden 
und meiner Familie, um Spaß zu haben.

Am liebsten arbeite ich im Team und mit Kunden.  

Nach Feierabend mach ich meistens Sport als Kontrast 
zum vielen Sitzen im Büro. Ich mag es, mich auszupowern. 

Von der Zukunft erhoffe ich mir, dass ich die Ausbildung 
richtig gut abschließe, mein Können zeigen kann und mich 
weiterentwickeln kann und viel dazulerne. 

Freundschaft ist für mich wie Familie: jemanden haben, 
der einem den Rücken stärkt und an einen glaubt, wenn 
man selbst einen Durchhänger hat.  

Ellen Endress (18)
Auszubildende zur Industriekauffrau

INDUSTRIEKAUFLEUTE 

unterstützen sämtliche Unternehmenspro-
zesse aus betriebswirtschaftlicher Sicht –  
von der Auftragsbearbeitung bis zum Kun-
denservice. Die 3-jährige Ausbildung bei Erbe 
beginnt im September und erfolgt im dualen 
System. Das bedeutet, du gehst ein- bis 
zweimal pro Woche in die Berufsschule und 
die Praxis lernst du bei uns im Unternehmen.

WAS BRAUCHST DU? 

Mindestens mittlere Reife. Gute Kenntnisse in 
Deutsch und Mathematik, Sinn für Ordnung, 
gutes Konzentrationsvermögen, Spaß an 
Computerarbeit, Kontakt- und Kommuni-
kationsfähigkeit, Teamgeist und Fairness, 
Eigeninitiative und Einsatzfreude.

WAS LERNST DU? 

Im Unternehmen durchläufst du verschiedene 
Abteilungen, wie Finanz- und Rechnungs-
wesen, Controlling, IT, Personal, Vertrieb, 
Marketing, Service, Materialwirtschaft, 
Produktion und Qualitätswesen. Von Beginn 
an wirst du aktiv in den Arbeitsalltag einge-
bunden. Die Übernahme kleinerer Projekte 
macht deine Ausbildung interessant und 
abwechslungsreich. An der Berufsschule hast 
du im Wesentlichen die folgenden Fächer: 
Betriebswirtschaftslehre, kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle, Gesamtwirtschaft, 
Projektkompetenz, Wirtschaftsenglisch, Da-
tenverarbeitung, Textverarbeitung, Deutsch 
und Gemeinschaftskunde.

Eigeninitiative und Kontaktfreude



„Am liebsten arbeite ich im 
Team und mit Kunden.“  



Ich bin sportlich, spontan, sorgfältig und mag die Abwechs-
lung, um möglichst viele Erfahrungen zu machen, die meinen 
Horizont erweitern.

Ich habe mich für das Mechatronik-Studium entschieden, 
um meine Leidenschaft für die Technik zum Beruf zu machen 
und an innovativen Entwicklungen mitzuwirken.

Für diesen Beruf benötige ich gutes technisches Verständnis, 
Spaß an der Technik sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit. 
Von Vorteil ist es, wenn man eine gute Auffassungsgabe hat  
und achtsam durchs Leben geht und die dadurch gewonnene 
Inspiration in die eigenen Konstruktionen und Projekte einbe-
ziehen kann.

Die Kollegen sind nicht nur gute Lehrmeister, sondern auch 
Freunde, mit denen man über Privates sprechen kann und 
gemeinsam lachen kann.

Alexander Schmid (24)
Student Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Fachrichtung Mechatronik

BACHELOR OF ENGINEERING MECHATRONIK

sind Fachleute für Entwicklung und Einsatz 
von Maschinen und Systemen. Sie arbeiten 
an den Schnittstellen des Maschinenbaus, 
der Elektrotechnik, der Automatisierung 
und Informatik. Du studierst insgesamt 6 
Semester an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) auf dem Campus Horb. 
Theorie- und Praxisphasen wechseln sich in 
einem 3-monatigen Rhythmus ab. Nach der 
Bachelor-Arbeit schließt du dein Studium mit 
dem Titel „Bachelor of Engineering“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit bestandenem Eignungs-
test der DHBW. Ausgeprägtes technisches 
Verständnis, Interesse an Mechanik, Elektro-
technik und Informatik, gute Kenntnisse in 
Mathematik, Physik, Deutsch und Englisch, 
schnelle Auffassungsgabe, Belastbarkeit, 
Einsatzfreude, Teamgeist, Eigeninitiative, 
Kreativität und analytisches Denkvermögen.

WAS LERNST DU? 

Im ersten Praxissemester lernst du in der 
Ausbildungswerkstatt bei Erbe Grundfer-
tigkeiten in der technischen Mechanik und 
Elektrotechnik. Anschließend durchläufst du 
verschiedene Abteilungen wie Forschung und 
Entwicklung, Produktionsplanung, Muster-
bau, mechanische Fertigung und Instrumen-
tenfertigung und Gerätemontage. Im Studium 
sind deine wesentlichen Fächer technische 
Mathematik und Physik, Elektrotechnik und 
Elektronik, Werkstoffe und Konstruktions-
lehre, Informatik und Rechnerarchitektur, 
Mikrosystemtechnik und Robotik.

Einsatzfreude und analytisches Denkvermögen

Die größte Herausforderung für mich ist, die Hochschule 
erfolgreich über den zweiten Bildungsweg zu meistern und 
dabei eine gesunde Mischung zwischen Hobbys, Freunden und 
Familie zu finden.

Niemals würde ich nur faulenzen und Trübsal blasen, wenn 
mal etwas nicht geklappt hat.

Am liebsten arbeite ich abwechslungsreich, um dem 
Alltagstrott zu entkommen und nicht einzurosten. Durch Team-
arbeit ergänzt man sich, um auf möglichst viele Lösungen zu 
kommen und den gemeinsamen Erfolg genießen zu können.

Nach Feierabend versuche ich, so gut es geht abzuschalten, 
um am nächsten Tag mit neuer Energie und neuen Einfällen die 
Herausforderungen bestmöglich bewältigen zu können.

Freundschaft ist für mich wichtig, sie gibt mir Sicherheit und 
unterstützt in jeder Lebenslage, sie belohnt mich mit Spaß und 
lenkt von Alltagsproblemen ab.



„Freundschaft ist für mich wichtig, 
sie gibt mir Sicherheit und unterstützt 

in jeder Lebenslage.“



„Niemals würde ich ohne Reserveschirm 
aus dem Flugzeug springen.“

Studiengang wird nicht jedes Jahr angeboten.
Genaue Infos findest du unter ausbildung.erbe-med.com



Ich bin leicht für technische Sachverhalte zu begeistern.

In der Schule war ich gut in Mathe und Physik.

Ich habe mich für das Informatik-Studium entschie-
den, weil mir Programmieren Spaß macht und die 

Informationstechnologie für uns immer wichtiger wird.

Für diesen Beruf benötige ich Kontaktfreudigkeit zu 

Kollegen und logisches Denkvermögen.

 

Die Kollegen sind sehr freundlich, direkt und hilfsbereit.

Die größte Herausforderung für mich ist, eigene 

Lösungsansätze immer wieder kritisch zu hinterfragen.

Niemals würde ich ohne Reserveschirm aus dem 

Flugzeug springen. 

In meiner Freizeit sitze ich vor einem Tonmischpult, 

spiele Tischkicker oder schaue mit Freunden American 

Football.

Am liebsten arbeite ich an einem eigenen Projekt.

Nach Feierabend geht‘s nach Hause, am liebsten mit 

Muskelkraft auf zwei Rädern.

Von der Zukunft erhoffe ich mir einen Arbeitsplatz, 

an dem Arbeit weiterhin Spaß macht.

Freundschaft ist für mich ein sehr wichtiger Bestand-

teil im Leben.

Daniel Bazlen (25)
Student Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Bachelor of Engineering Informatik, Fachrichtung Informationstechnik

BACHELOR OF ENGINEERING INFORMATIK, 
FACHRICHTUNG INFORMATIONSTECHNIK

lösen Probleme an der Schnittstelle zwischen 
technischen Anwendungen und Computersy-
stemen. Du studierst insgesamt 6 Semester an 
der dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) in Stuttgart. Theorie- und Praxis-
phasen wechseln sich in einem 3-monatigen 
Rhythmus ab. Während der Praxisphase bei 
Erbe kannst du deine erworbenen Fachkom-
petenzen in projektbezogenen Aufgaben prak-
tisch anwenden. Die Ausbildung schließt nach 
der Bachelor-Arbeit mit dem Hochschulgrad 
für Informatiker „Bachelor of Engineering“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife mit bestandenem Eignungstest der 
dualen Hochschule. Ausgeprägtes technisches 
Verständnis, großes Interesse an Informa-
tik und Elektrotechnik, gute Kenntnisse in 
Mathematik, Physik und Englisch. Schnelle 
Auffassungsgabe, innovatives, strukturiertes 
und analytisch-logisches Denkvermögen, 
Kreativität, Eigeninitiative und Teamgeist.

WAS LERNST DU? 

Im Studium hast du vor allem die Fächer tech-
nische Informatik, Mathematik und Physik, 
Betriebswirtschafts- und Volkswirtschafts-
lehre, Rechnertechnik, Regelungstechnik und 
Programmierung. Deine Praxisphasen bei 
Erbe absolvierst du in der Entwicklung mit 
dem Schwerpunkt Softwareentwicklung und 
der IT-Abteilung. Dabei erhältst du Einblicke 
in Schnittstellenbereiche und kannst somit 
die unternehmensinternen Prozesse besser 
verstehen.

Innovatives, analytisches Denken und Lösungsorientierung



Ich bin ehrgeizig, hilfsbereit und habe Freude am Lernen.

In der Schule war ich offen für alle Fächer, um herauszu-
finden, wo meine Stärken und Schwächen sind. Vor allem die 
technischen Fächer liegen mir. So konnte ich mich nach der 
Schule für das passende Studium entscheiden.

Ich habe mich für den Studiengang Bachelor of Engineering 
mit der Fachrichtung Maschinenbau entschieden, weil ich 
damit einen Beruf erlerne, der zukunftsträchtig ist und bei dem 
ich nie an einem Punkt stehen bleibe. Das Duale Studium er-
möglicht es mir, schon im Laufe des Studiums erste praktische 
Erfahrung zu sammeln und meine Ideen mit einzubringen.

Für diesen Beruf benötige ich technisches Verständnis und 
den Drang, Neues entdecken zu wollen.

Am liebsten arbeite ich an technischen Projekten, da ich mich 
gerne mit offenen Fragestellungen auseinandersetze und es 
mir Spaß macht, dafür effiziente Lösungen zu finden.

Die Kollegen sind wichtig für mich, da sie mir bei Fragen 
unterstützend zur Seite stehen mit ihrem Fachwissen und der 
Erfahrung.

Niemals würde ich mich von meinem Weg abbringen lassen 
und klein beigeben.

Von der Zukunft erhoffe ich mir einen Job, der mich ausfüllt 
und mich auf meinem Lebensweg einen Schritt weiterbringt.

Die größte Herausforderung ist, mir neben meinem Studium 
Zeit für mich selbst zu nehmen. Deshalb engagiere ich mich 
seit diesem Semester bei Culture Connection an der DHBW-
Stuttgart. Ich betreue ausländische Gaststudierende und lerne 
viele kennen.

Freundschaft ist für mich gegenseitiges Vertrauen und Rück-
sichtnahme. Man muss sich aufeinander verlassen können. So 
sollte es auch im Berufsleben unter Kollegen sein.

Valeria Junge (21)
Studentin Bachelor of Engineering (B. Eng.) 
Fachrichtung Maschinenbau

BACHELOR OF ENGINEERING MASCHINENBAU

sind Fachleute für Entwicklung und Einsatz 
von Maschinen und Systemen. Sie arbeiten 
an den Schnittstellen des Maschinenbaus, 
der Konstruktion, der Automatisierung oder 
Produktionstechnik. Du studierst insgesamt 
6 Semester an der DHBW Stuttgart Campus 
Horb. Theorie- und Praxisphasen wechseln 
sich in einem 3-monatigen Rhythmus ab. 
Nach der Bachelor-Arbeit schließt du dein 
Duales Studium mit dem Titel „Bachelor of 
Engineering“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit bestandenem Eignungs-
test der DH. Ausgeprägtes technisches 
Verständnis, Interesse an Mechanik. Gute 
Kenntnisse in Mathematik, Physik, Englisch. 
Schnelle Auffassungsgabe, analytisches 
Denkvermögen, Belastbarkeit, Einsatzfreude, 
Teamgeist, Eigeninitiative und Kreativität.

WAS LERNST DU? 

Im ersten Praxissemester lernst du in der 
Ausbildungswerkstatt bei Erbe Grundfertig-
keiten der technischen Mechanik und Steu-
erungstechnik. Anschließend durchläufst du 
verschiedene Abteilungen wie Forschung und 
Entwicklung, Produktionsplanung, Muster-
bau, Gerätemontage, mechanische Fertigung 
und Instrumentenfertigung. Im Studium 
sind deine wesentlichen Fächer technische 
Mathematik und Physik, Elektrotechnik und 
Elektronik, Werkstoffe und Konstruktions-
lehre, Informatik und Rechnerarchitektur, 
Mikrosystemtechnik und Robotik.

Technisches Verständnis und Leistungsbereitschaft



„Ich habe mich für einen
zukunftsträchtigen Beruf entschieden.“



„Niemals würde ich bei einem Problem 
einfach aufgeben, 

ohne alles versucht zu haben.“



Ich bin ehrgeizig, freundlich und hilfsbereit.

In der Schule war ich gerne, da ich neue Inhalte lernen 
konnte und Freunde wieder gesehen habe.

Ich habe mich für das Studium für Elektrotechnik 
entschieden, weil mir dieses Themengebiet schon in der 
Schule sehr viel Freude bereitet hat. 

Für diesen Beruf benötige ich ein gutes technisches 
Verständnis.

Die größte Herausforderung für mich ist den Unter-
schied zwischen geregeltem Schulablauf mit freien Nach-
mittagen und dem vielen Lernen im Studium zu meistern. 

Niemals würde ich bei einem Problem einfach aufgeben, 
ohne alles versucht zu haben. 

In meiner Freizeit tanze ich am liebsten.

Am liebsten arbeite ich selbständig an einer, gerne 
auch mal kniffligen, Aufgabe.

Nach Feierabend verbringe ich die Zeit gerne mit 
Freunden oder lese ein gutes Buch.

Die Kollegen sind alle sehr nett und hilfsbereit.

Von der Zukunft erhoffe ich ein gutes Studium und vor 
allem Spaß beim Arbeiten.

Freundschaft ist für mich eines der wichtigsten und 
wertvollsten Dinge im Leben. 

Sandra Fünfer (20)
Studentin Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Elektrotechnik

BACHELOR OF ENGINEERING ELEKTROTECHNIK

sind Fachleute für die Entwicklung elektro-
technischer Geräte, Anlagen und Systeme. Sie 
arbeiten an den Schnittstellen der Elektronik, 
Mess- und Regelungstechnik, der Digital-
technik und Informatik. Du studierst insge-
samt 6 Semester an der dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart 
oder auf deren Campus in Horb. Theorie- und 
Praxisphasen wechseln sich in einem 3-mo-
natigen Rhythmus ab. Nach der Bachelor-
Arbeit schließt du dein Studium mit dem Titel 
„Bachelor of Engineering“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit sehr guten Noten in den 
Fächern Mathematik und Physik. Außerdem 
ein ausgeprägtes technisches Verständnis, ein 
hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement 
sowie Interesse an Elektrotechnik und Infor-
matik. Schnelle Auffassungsgabe, analytisches 
und logisches Denkvermögen, Belastbarkeit, 
Einsatzfreude, Teamgeist, Eigeninitiative und 
Kreativität.

WAS LERNST DU? 

Im ersten Praxissemester lernst du in der Aus-
bildungswerkstatt bei Erbe Grundfertigkeiten 
in der technischen Mechanik und Elektrotech-
nik. Anschließend durchläufst du verschiedene 
Abteilungen wie Forschung und Grundlagen-
technologie, Entwicklung, Qualitätsplanung 
und Qualitätssicherung. Im Studium sind deine 
wesentlichen Fächer Technische Mathematik 
und Physik, Grundlagen Elektrotechnik und 
Digitaltechnik, Informatik und Hochfrequenz-
technik, Mikrocomputertechnik und Konstruk-
tionslehre.

Innovatives, analytisches Denken und 
schnelle Auffassungsgabe



In meiner Freizeit fotografiere ich, weil es mir großen 
Spaß macht, hinter der Kamera zu stehen. 

Am liebsten arbeite ich selbstständig und für ein be-
stimmtes Ziel. Ich mag keine sinnlose Beschäftigung. 

Nach Feierabend gehe ich meinen Hobbys nach, treffe 
mich mit Freunden oder gehe spazieren.

Von der Zukunft erhoffe ich mir einen guten Ab-
schluss, dass ich übernommen werde und meinen 
eigenen Weg gehen kann.

Ich bin zielstrebig und verantwortungsbewusst.

Ich habe mich für das Studium des Wirtschaftsinge-
nieurwesens entschieden, weil ich die Kombination 
zwischen Wirtschaft und Technik interessant finde.

Die größte Herausforderung für mich ist das Verfas-
sen der Projektarbeiten.

Niemals würde ich mich von jemandem beeinflussen 
lassen, einen anderen Beruf zu wählen. Ich glaube, dass 
ich meinen Weg schon gefunden habe. 

Tim Meyer (19)
Student Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Elektrotechnik

BACHELOR OF ENGINEERING 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN 

übernehmen verantwortungsvolle Positionen 
an der Schnittstelle zwischen Ingenieurs-
wissenschaft und Betriebswirtschaft. Erbe 
lernst du bereits im September kennen, bevor 
im Oktober die 3-jährige Ausbildung an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
beginnt. Das bedeutet, du studierst insge-
samt 6 Semester an der DHBW Stuttgart. 
Theorie- und Praxisphasen wechseln sich in 
einem 3-monatigen Rhythmus ab. Nach der 
Bachelor-Arbeit schließt du dein Studium mit 
dem Titel „Bachelor of Engineering“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit bestandenem Eignungs-
test der DHBW. Ausgeprägtes technisches 
Verständnis, Interesse an Informatik, gute 
Kenntnisse in Mathematik, Physik, Deutsch 
und Englisch, schnelle Auffassungsgabe, 
Belastbarkeit, Einsatzfreude, Teamgeist, 
Eigeninitiative, Kreativität und analytisches 
Denkvermögen.

WAS LERNST DU? 

In den ersten 4 Wochen lernst du in der Aus-
bildungswerkstatt bei Erbe Grundfertigkeiten 
in der manuellen und maschinellen Fertigung. 
Im Studium sind deine wesentlichen Fächer 
technische Mathematik, Physik, Informatik 
und Konstruktionslehre sowie Betriebs-
wirtschaftslehre, Managementmethoden, 
Volkswirtschaftslehre und Recht. Bei Erbe 
durchläufst du verschiedene Abteilungen 
wie Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb 
und Marketing. Ein Auslandsaufenthalt in 
einem unserer Tochterunternehmen ist fester 
Bestandteil des Studiums.Fähigkeit zur Problemlösung und 

Kommunikationsstärke



„Am liebsten arbeite ich selbstständig
und für ein bestimmtes Ziel.“



„Theorie und Praxis
ergänzen sich sinnvoll.“



Ich bin offen und umgänglich. Bin gern mit Leuten zusam-
men und viel unterwegs.

In der Schule war ich wirklich gerne. Vor allem Englisch 
und Französisch haben mich interessiert. Und natürlich 
Wirtschaft.

Ich habe mich für den Studiengang Bachelor of Arts – 
BWL Industrie entschieden, weil mich Wirtschaft schon 
zu Schulzeiten interessiert hat. Spannend am dualen Stu-
dium ist für mich, wie sich Theorie und Praxis abwechseln 
und sinnvoll ergänzen

Für diesen Beruf benötige ich klare Ziele und Spaß, mit 
Kollegen zusammenzuarbeiten. Ebenso die Fähigkeit, 
abteilungsübergreifend zu denken oder mich in andere 
Fachbereiche einzuarbeiten.

Die Kollegen sind für mich essenziell, weil mein Studium 
wie auch mein späteres Berufsleben ohne kollegiale Unter-
stützung einfach nicht funktionieren.

Die größte Herausforderung für mich ist, Studium, Ar-
beit und Privatleben vernünftig unter einen Hut zu bringen 
und sinnvoll zu verknüpfen.

Niemals würde ich in einem Unternehmen arbeiten, des-
sen Branche mich nicht interessiert.

In meiner Freizeit finde ich den perfekten Ausgleich beim 
Sport.

Alexander Müller (21)
Student Bachelor of Arts (B.A.)
Fachrichtung BWL Industrie

BACHELOR OF ARTS INDUSTRIE

übernehmen verantwortungsvolle Aufga-
ben in international tätigen Unternehmen. 
Du studierst insgesamt 6 Semester an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg in 
Stuttgart. Theorie- und Praxisphasen wech-
seln sich in einem 3-monatigen Rhythmus ab. 
Das Duale Studium schließt mit der Bachelor-
Arbeit zum Hochschulgrad für Betriebswirte 
„Bachelor of Arts“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit bestandenem Eignungs-
test der DH. Großes Interesse an betriebs-
wirtschaftlichen Zusammenhängen, gute 
Kenntnisse in Deutsch, Englisch und Mathe-
matik, schnelle Auffassungsgabe, Kommuni-
kationsstärke, Kontaktfreude, Eigeninitiative, 
Teamgeist und Lust, Neues zu entdecken.

WAS LERNST DU? 

Im Studium hast du vor allem die Fächer 
Mathematik und Statistik, BWL, VWL, Recht 
und Unternehmensberatung, Finanz- und 
Rechnungswesen, Material- und Produkti-
onswirtschaft, Marketing, Personalwesen, 
Wirtschaftsenglisch sowie wissenschaftliches 
Arbeiten. Bei Erbe durchläufst du verschie-
dene Abteilungen. Das sind zum Beispiel 
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, 
Marketing und Absatz, Materialwirtschaft, 
Qualitätswesen, IT und Personalabteilung.

Schnelle Auffassungsgabe und Kontaktfreude



Mareike Gaiser (20)
Studentin Bachelor of Arts (B. A.)
Fachrichtung International Business

BACHELOR OF ARTS 
INTERNATIONAL BUSINESS

übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben 
in international tätigen Unternehmen. Erbe 
lernst du bereits ab September kennen, bevor 
im Oktober die 3-jährige Ausbildung beginnt. 
Das bedeutet, du studierst insgesamt 6 
Semester an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Stuttgart. Theorie- und Pra-
xisphasen wechseln sich in einem 3-mona-
tigen Rhythmus ab. Während der Praxisphase 
bei Erbe kannst du deine erworbenen Fach-
kompetenzen in projektbezogenen Aufgaben 
praktisch anwenden. Die Ausbildung schließt 
mit der Bachelor-Arbeit zum Hochschulgrad 
für Betriebswirte „Bachelor of Arts“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit bestandenem Eig-
nungstest der DHBW. Großes Interesse an 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhän-
gen, gute Kenntnisse in Englisch und einer 
weiteren Fremdsprache sowie Mathematik, 
schnelle Auffassungsgabe, Kommunikations-
stärke, Kontaktfreude, Mobilitätsbereitschaft, 
Eigeninitiative, Teamgeist und Lust, Neues zu 
entdecken.

WAS LERNST DU? 

Viel Wert wird auf die Vermittlung internati-
onaler Inhalte gelegt, die teilweise fremd-
sprachlich unterrichtet werden. Im Studium 
hast du vor allem die Fächer Mathematik und 
Statistik, Datenverarbeitung und Organisati-
on, Finanz- und Rechnungswesen, Materi-
al- und Produktionswirtschaft, Marketing, 
Personal, VWL, Recht und Unternehmensbe-
ratung. Bei Erbe durchläufst du die verschie-
denen Abteilungen. Das sind zum Beispiel 
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, 
Marketing und Absatz, Materialwirtschaft, 
Qualitätswesen, Schutzrechte, IT- und 
Personalabteilung. Ein Auslandsaufenthalt in 
einem unserer Tochterunternehmen ist fester 
Bestandteil des Studiums.Eigeninitiative und Lust, 

Neues zu entdecken

Ich bin motiviert, kreativ und offen für Neues.

In der Schule war ich meistens diejenige, die Gruppenarbeiten 
in die Hand genommen hat, aber dafür im Unterricht eher leise 
war.

Für diesen Beruf benötige ich Interesse für Wirtschaft und 
für andere Kulturen und gute Sprachkenntnisse.
 
Die Kollegen sind der Grund, warum ich gut gelaunt nach 
Hause gehe. 

Die größte Herausforderung für mich ist, morgens früh 
aufzustehen, wenn ich nach Stuttgart an die DHBW muss. 

Niemals würde ich etwas aufgeben, das ich mir in den Kopf 
gesetzt habe. 

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit den Menschen, 
die mir wichtig sind, und versuch, so viel wie möglich zu reisen.

Am liebsten arbeite ich selbstständig und mit Verantwortung.

Von der Zukunft erhoffe ich mir einen Job, der mir Spaß 
macht und der gut mit der Freizeit vereinbar ist.

Freundschaft ist für mich die Gewissheit, dass immer jemand 
da ist, mit dem man schöne und weniger schöne Momente 
teilen kann. 



„Die Kollegen sind der 
Grund, warum ich gut

gelaunt nach Hause gehe.“ 



Ich bin ehrgeizig, sportlich und für jeden Spaß zu 

haben.

Ich habe mich für das Wirtschaftsinformatik-Stu-
dium entschieden, da ich sehr großes Interesse an 

Informatik und an der BWL habe. Seit meinem Studium 

macht mir zudem Mathe sehr viel Spaß.

Für diesen Beruf benötige ich ein gewisses Grund-

verständnis für BWL und großes Interesse an der 

Informatik.

Die größte Herausforderung für mich ist, mich zu 

beweisen als Wirtschaftsinformatiker, da ich hier gute 

Kenntnisse in BWL und Informatik mitbringen muss. 

Niemals würde ich mich für eine andere Form des 

Studiums entscheiden, da ich das duale Studium für 

mich als optimal empfinde. 

In meiner Freizeit treibe ich sehr viel Sport und 

zudem programmiere ich.

Am liebsten arbeite ich in der IT-Abteilung, da ich 

dort meine Kollegen um mich herum habe und mich 

dort am wohlsten fühle.

Von der Zukunft erhoffe ich mir, dass ich genauso 

gut aufgenommen werde wie bisher und weitere und 

größere Projekte bekomme. 

Freundschaft ist für mich sehr wichtig, da sie Zu-

sammenhalt und Stärke repräsentiert. 

Seyit Can (20)
Student Bachelor of Science (B. Sc.)
Fachrichtung Wirtschaftsinformatik

BACHELOR OF SCIENCE 
WIRTSCHAFTSINFORMATIK  

übernehmen verantwortungsvolle Positionen 
an der Schnittstelle zwischen Informatik und 
Betriebswirtschaft. Erbe lernst du bereits ab 
September kennen, bevor du im Oktober die 
3-jährige Ausbildung an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg beginnst. Das 
bedeutet, du studierst insgesamt 6 Semester 
an der DHBW Stuttgart. Theorie- und Praxis-
phasen wechseln sich in einem 3-monatigen 
Rhythmus ab. Während der Praxisphase bei 
Erbe kannst du deine erworbenen Fachkom-
petenzen in projektbezogenen Aufgaben prak-
tisch anwenden. Die Ausbildung schließt nach 
der Bachelor-Arbeit mit dem Hochschulgrad 
für Informatiker „Bachelor of Science“ ab.

WAS BRAUCHST DU? 

Die allgemeine Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife mit bestandenem Eignungs-
test der DHBW. Großes Interesse an IT und 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, 
gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und 
Englisch, schnelle Auffassungsgabe, innova-
tives, strukturiertes und analytisch-logisches 
Denken, Kommunikationsstärke, Eigeninitiati-
ve und Teamgeist.

WAS LERNST DU? 

Im Studium hast du vor allem die Fächer 
Mathematik und Statistik, BWL und VWL, 
Informations- und Projektmanagement, 
Betriebssysteme und Rechnerarchitektur, 
Programmierung und Datenbanksysteme, 
E-Business und IT-Management. Deine 
Praxisphasen bei Erbe absolvierst du in der IT. 
In einer davon durchläufst du verschiedene 
Abteilungen wie zum Beispiel Finanz- und 
Rechnungswesen, Controlling, Vertrieb und 
Marketing, Qualitätswesen, Materialwirtschaft 
und Produktionsleitung.

Logisches Denken und schnelle Auffassungsgabe



„Seit meinem Studium macht mir 
Mathe sehr viel Spaß.“

Studiengang wird nicht jedes Jahr angeboten.
Genaue Infos findest du unter ausbildung.erbe-med.com



Interessiert? Dann bewirb dich!

Einige Auszubildende bei Erbe hast du jetzt kennengelernt, und viel-

leicht seid ihr bald Kolleginnen und Kollegen. Wenn du dazugehören 

willst, bewirb dich! Und zwar möglichst frühzeitig, ein Jahr vor Ausbil-

dungsbeginn zum Ende der Sommerferien! 

Bewirb dich online auf ausbildung.erbe-med.com

Damit wir uns ein Bild von dir machen können, benötigen wir folgende 

Unterlagen. Individualität, Übersichtlichkeit und ein ansprechendes 

Layout sind dabei besonders wichtig:

• Individuelles Anschreiben

• Gut strukturierter Lebenslauf

•  Kopien der letzten beiden Zeugnisse bzw. Halbjahresinformationen 

sowie mögliche Abschlusszeugnisse

•  Nachweise über Praktika, Sprachkurse oder andere relevante  

Qualifikationen

Zeige uns, was in dir steckt!

Wenn uns deine Bewerbung überzeugt hat, laden wir dich zu einem Vor-

stellungsgespräch ein. Dabei interessieren wir uns für deine beruflichen 

Vorstellungen, deine Motivation, dein Auftreten und deine Fähigkeit 

zur Kommunikation und Kooperation. Es geht nicht darum, die klügsten 

Köpfe zu finden, sondern die Bewerber, die am besten zu Erbe passen. 

Und du kannst dich schon mal informieren, was in der Ausbildung und 

danach auf dich zukommt.

Bei technischen Ausbildungsberufen führen wir zusätzlich einen Eig-

nungstest durch. Hier greifen wir in einer praktischen Übung Arbeits-

situationen auf, die einfachen Anforderungen im Berufsalltag sehr 

nahekommen. Im anschließenden theoretischen Teil sind deine Fähigkeit 

zu abstrakt-logischem Denken, deine Kenntnisse in Mathematik, Physik 

und Elektronik sowie deine Englischkenntnisse gefragt. 

Bewerben



Das „Ja-Wort“

Spätestens drei Wochen nach dem Vorstellungsgespräch teilen wir dir 

unsere Entscheidung mit. Hast du uns überzeugt, erhältst du einen Aus-

bildungsvertrag. Jetzt liegt es an dir. Wir freuen uns sehr auf dich! 

Noch Fragen?

Folgende Berufsschulen und Hochschulen stellen ausführliche Informati-

onen zu den Ausbildungsinhalten auf ihren Internetseiten zur Verfügung:

•  Wilhelm-Schickard-Schule: www.wss.tue.bw.schule.de

•  Gewerbliche Schule Tübingen: www.gstue.tue.bw.schule.de

•  Ferdinand-von-Steinbeis-Schule: www.steinbeisschule-reutlingen.de

•  Duale Hochschulen Baden-Württemberg: 

Stuttgart: www.dhbw-stuttgart.de 

 Campus Horb: www.dhbw-stuttgart.de/horb

Allgemeine Informationen über Erbe sowie alle Informationen  

über die Ausbildung bei Erbe findest du auf unserer Internetseite  

ausbildung.erbe-med.com

Gerne beantworten wir deine Fragen auch persönlich. 

Kaufmännische Ausbildungsberufe 07071 755-2848 
Technische Ausbildungsberufe 07071 755-329

Und nach der Ausbildung?

Wir haben generell in allen Ausbildungsbereichen eine hohe Übernahme-

quote. Denn wir benötigen in unserem Wachstumsmarkt Medizintechnik 

auch künftig gut ausgebildetes Fachpersonal. Und dafür brauchen wir 

dich!
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