
Freude am Job?
Alles eine FrAge der Technik.
Teilen sie unsere Begeisterung für moderne Technologien? 
gestalten sie mit uns die Zukunft!

CNC-Bearbeitungszentren 
Made in Germany.



Faszination  
technik
teamplayer gesucht! 

Die HEDELIUS Maschinenfabrik mit Sitz in Mep-
pen ist einer der führenden europäischen Herstel-
ler von vertikalen CNC-Bearbeitungszentren für 
die Industrie. An diese Maschinen stellen unsere 
Kunden höchste Ansprüche hinsichtlich Präzision, 
Langlebigkeit und Verfügbarkeit. Gleichzeitig sind 
Innovationen für Energieeinsparungen, Produk-
tivitätssteigerungen oder Industrie 4.0 gefragt. 
Alles spannende Aufgaben, für die wir eine hohe 
technische und kaufmännische Expertise in den 
verschiedenen Bereichen benötigen – ob in der 
Konstruktion, Roboterprogrammierung, Logistik 
oder im Vertrieb. Wenn Sie unsere Faszination für 
Technik teilen und in einem Team mit Experten un-
terschiedlicher Fachrichtungen arbeiten möchten, 
sind Sie bei HEDELIUS genau richtig.

Vertikale 3-Achs-Bearbeitungszentren mit 
feststehendem Maschinentisch Präzise 5-Achs-Bearbeitung mit beidseitig 

gelagertem Dreh-Schwenktisch

FORTE 50/65/85 
hedelius.de/forte

Mehr Info

ACURA 50/65/85 
hedelius.de/acura

Mehr Info



Faszination  
technik

3 Fragen an dennis hempelmann,  
Geschäftsführer der hedeLius  
maschinenfabrik 

herr hempelmann,  
was macht hedeLius  
attraktiv für bewerber?

Da hat jeder ganz be-
stimmt seine eigene 
Motivation. Was sicher 
alle schätzen, das sind 
ausgezeichnete Arbeits-
bedingungen in einem 
wachsenden Familien-
unternehmen mit einer 

starken Werteorientierung. Wir stehen für Mut, Ehr-
lichkeit, Flexibilität, Respekt, solides Wirtschaften und 
Mitarbeiterorientierung. So fördern wir systematisch 
die persönliche und fachliche Weiterentwicklung unse-
rer Mitarbeiter, und wir sind natürlich auch bereit, sie 
anständig zu bezahlen.  

in welchen bereichen ist ihr Personalbedarf  
am größten?

Die letzten Jahre waren durch hohes Umsatzwachs-
tum geprägt. Daher planen wir aktuell auf einem 
kürzlich erworbenen 25.000 m² großen Grundstück 
einen Neubau zur Erhöhung unserer Produktionskapa-
zität. Gleichzeitig entwickeln wir neue Produkte. Zwei 
gute Gründe, um schon jetzt Ausschau nach neuen 
qualifizierten Mitarbeitern zu halten – sowohl für die 
Montage und die Serviceabteilung als auch für die 
Konstruktion.  

Was muss ich als bewerber neben der fachlichen  
Qualifikation unbedingt mitbringen?

Begeisterung für Technik, Teamgeist und Durchhalte-
vermögen. Bei der Entwicklung komplexer Maschinen 
gibt es immer wieder Rückschläge und Verzögerungen, 
da etwas im ersten Schritt manchmal nicht so funktio-
niert, wie es gedacht war. Dann ist ein starkes und  
kreatives Team gefragt, um das Produkt bis zur Serien- 
reife zu bringen. Spricht Sie das an? Dann freue ich 
mich auf Ihre Bewerbung!

55 Jahre
erfolgreich am Markt

235
Mitarbeiter

10 %
Auszubildende

25 %
Meister oder  

Techniker

25.000 m²
Produktionsfläche

Multipalettenspeicher, roboterzellen, 
linearverkettung

Vielseitige hochleistungs-langbettfräsmaschinen 
mit schwenkbarer hauptspindel

TILTENTA 6/7/9/11 
hedelius.de/tiltenta

Mehr Info

Automationen 
hedelius.de/automationen

Mehr Info



herzstück  
der technik
der mensch im mittelpunkt

Unsere Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital unseres Unternehmens. Nur durch sie können wir heute auf eine 
55-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Daher bieten wir optimale Arbeitsbedingungen, eine 
überdurchschnittliche Bezahlung, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und manches mehr. Damit Sie Freude und 
ein Stück Zukunftssicherheit in ihrem Job haben. 



darum Jetzt zu hedeLius

mitarbeiterkantine

Egal, ob Frühstück, Mittagstisch oder 
der Kaffee zwischendurch: In unserer 
Mitarbeiterkantine ist stets mit 
frischen, leckeren Gerichten für Ihr 
leibliches Wohl gesorgt. Und all das 
für kleines Geld, denn wir bezuschus-
sen Ihre Mahlzeiten. Der Kaffee zum 
Frühstück geht aufs Haus.

ausGeWoGene  
Work-LiFe-baLance

Karriere und Privatleben gut zu 
vereinbaren, ist bei HEDELIUS 
Teil der Unternehmenskultur. Wir 
bieten feste Arbeitszeiten (keine 
Schichtarbeit, keine Überstunden), 
die Möglichkeit zu Arztbesuchen 
während der Arbeitszeit, 30 Tage 
Urlaub und flexible Arbeitszeitmo-
delle in der Verwaltung. 

koLLeGiaLes  
miteinander

Wir legen großen Wert auf ein von 
Offenheit und Fairness geprägtes 
Betriebsklima, gegenseitige Unter-
stützung im Team und kurze Ent-
scheidungswege. Zur Stärkung des 
Teamspirits tragen Mitarbeiterevents 
wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, 
Abteilungsevents bei.

VieLFäLtiGe  
entWickLunGschancen

Mit systematischer Schulung und 
Weiterbildung investieren wir fort-
laufend in unser Team. Viele Mit-
arbeiter werden finanziell in der 
Meister- und Technikerausbildung 
unterstützt und auch regelmäßi-
ge Fortbildungen bei Lieferanten 
oder Softwareanbietern gehören 
dazu.

WertschätzunG und  
resPekt

Wir sind überzeugt, dass Wert-
schätzung, Respekt und ein 
regelmäßiger Austausch den 
besten Nährboden für Fortschritt 
bieten.Deshalb führen wir jährlich 
Mitarbeitergespräche und sind 
regelmäßig mit unserem Betriebs-
rat als wertvollem Partner der 
Geschäftsleitung im Gespräch.

attraktiVe  
VerGütunG

Bei HEDELIUS erwartet Sie eine 
regional überdurchschnittliche 
Bezahlung mit Weihnachts- und Ur-
laubsgeld. Außerdem unterstützen 
wir Sie beim Vermögensaufbau und 
der Altersversorgung und gewähren 
Ihnen exklusive Einkaufsvorteile bei 
namhaften Marken und Shops.

oPtimaLe  
arbeitsbedinGunGen

Helle, freundliche Fertigungshallen 
und Bürogebäude, alle mit modernen,  
ergonomisch gestalteten Arbeits- 
plätzen ausgestattet, bieten ein  
ebenso angenehmes wie leistungs- 
förderndes Umfeld, in dem man  
gern arbeitet.

VerLässLicher  
arbeitGeber

Wir sind ein solide wachsendes Fa-
milienunternehmen in 3. Generation. 
Durch kontinuierliche Investitionen 
sichern wir unseren technischen 
Fortschritt und damit unsere Ar-
beitsplätze in der Region. Auf HEDE-
LIUS können Sie sich verlassen.

abWechsLunGsreiche  
auFGaben

HEDELIUS ist ein innovatives 
Unternehmen mit immer wieder 
neuen, vielfältigen Aufgaben und 
Herausforderungen – ob in der 
Entwicklungsabteilung oder an den 
modernen Maschinen und Anlagen 
in der Fertigung.



erFoLGreich  
mit hedeLius

HEDELIUS ist heute einer der führenden europäischen 
Hersteller von vertikalen CNC-Bearbeitungszentren. 
Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. HEDELIUS-
Bearbeitungszentren sind keine Massenware, sondern 
maßgeschneiderte Qualität „Made in Germany“. In 
jeder Maschine sind stetig gewachsenes Know-how, 
größte Sorgfalt und viel Herzblut auf höchstem Niveau 
vereint.  Funktionieren kann das nur mit einem hervor-
ragend eingespielten Team aus qualifizierten, jungen 
Talenten und erfahrenen Führungskräften, die genau 
diese Philosophie verinnerlicht haben. So schaffen 

Wir freuen uns immer über Initiativbewerbungen und 
sind bemüht, Ihnen bei entsprechender Qualifikation  
eine passende Stelle anzubieten.

Online bewerben
hedelius.de/bewerbung

* Mit unseren stellen- und Ausbildungsangeboten möchten wir alle Menschen gleichermaßen ansprechen – unabhängig  
von nationalität, geschlecht, Alter, religion, sexueller Orientierung oder körperlicher Beeinträchtigung.

wir für unsere Kunden Werte, die bleiben. Für weiteres 
Wachstum suchen wir Verstärkung in nahezu allen 
Bereichen. 

teilen sie unsere begeisterung für moderne technologien?  
Gestalten sie mit uns die zukunft!

kein passender Job dabei? kein Problem!

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um eine Karriere bei HEDELIUS

max Geber, Personalleiter 
Tel. 05391 9819-922  
karriere@hedelius.de

• Anwendungstechniker

• CNC-Zerspanungsmechaniker

• Elektroniker im Bereich Montage von  
 Bearbeitungszentren

• Konstrukteur für Werkzeugmaschinen

• Marketing Manager/Content Manager,  
 Schwerpunkt Kommunikation

• Montagemitarbeiter

• PLC-Softwareentwickler/Programmierer

• Reinigungskraft für die Montage

• Sachbearbeiter für unsere Einkaufsabteilung

• Servicetechniker im Außendienst

unsere aktueLLen steLLenanGebote*

Mehr Infos
hedelius.de/jobs



hedeLius ganz persönlich

traumJob  
ProGrammierer
Woran er konkret gerade arbeitet, darf er öffentlich 
noch nicht erzählen. Antonio ist seit zwei Jahren als 
Softwareentwickler in der Abteilung Automatisierungs-
technik bei HEDELIUS beschäftigt. Seine Aufgabe: HMI-
Entwicklung und Roboterprogrammierung. 

HMI steht für Human Machine Interface (Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle). Worum es dabei geht, ist in weni-
gen Worten erklärt: Eine große Menge komplexer Daten 
wird in einfach zugängliche Informationen übersetzt, die 
dem Bediener eine intuitive Bedienung der Anlage erlau-
ben. Also eigentlich ganz einfach? „Na, die Entwicklung 
ist nicht ganz so trivial, denn die Programmierung muss 
aufgrund der späteren Serienfertigung auf sehr hohem 

Niveau erfolgen. Wir müssen alle Szenarien der An-
lagenspezifikation abfangen, damit der Bediener sich 
später eben nicht mit der Roboterprogrammierung 
beschäftigen muss. Aber genau das ist ungeheuer 
spannend“, schwärmt der gebürtige Italiener. Was 
ihn am meisten fasziniert: „Es geht in dem Job aus-
schließlich um Neuentwicklungen.“ 

ausbiLdunG und  
duaLes studium
Ausbildung hat bei HEDELIUS einen hohen Stellenwert,  
denn Ausbildung schafft Zukunft. Daher genießen unsere  
Azubis eine Top-Betreuung und sind regelmäßig unter  
den Prüfungsbesten der Industrie- und Handelskammer  
zu finden. Insgesamt werden bei HEDELIUS derzeit  
21 junge Leute ausgebildet. 

unsere ausbiLdunGsberuFe*
• Elektroniker

• Industriekaufmann

• Industriemechaniker

• Mechatroniker für den Service

• Zerspanungsmechaniker

duaLes studium*
• Duales Studium Mechatronik

Mehr Infos
hedelius.de/ausbildung



Jetzt Kontakt aufnehmen!
hedelius.de/partner

CNC-Bearbeitungszentren 
Made in Germany.

hedeliUs Maschinenfabrik gmbh.
Sandstraße 11  |  49716 Meppen 
T 05931 9819-0  |  F 05931 9819-10 
info@hedelius.de  |  www.hedelius.de

Werden sie unser LieFerant.
Um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden,  
sind wir stets auf der Suche nach leistungsstarken Partnern für folgende 
Warengruppen:

• Elektronikteile

• Gussteile

• Kantteile und anspruchsvolle Schweißbaugruppen

• Maschinenkomponenten

• Norm- und DIN-Teile

• Präzise Dreh- und Frästeile

teilen sie unsere Werte von Qualität und zuverlässigkeit?  
sehen sie sich als Partner ihrer kunden?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als Lieferant und  
Partner von HEDELIUS.


