
PRAKTIKANT ENTWICKLUNG SCHRAUBTECHNIK 
(M/W/D)
Kaufering nahe München 
Reference No: 490 

Wen suchen wir?
Wir suchen einen umsetzungsstarken Praktikanten (m/w/d) mit hoher Eigeninitiative für die Mitarbeit 
und Gestaltung von Projekten in einem internationalen Umfeld im Bereich der Entwicklung von 
Schrauben für den industriellen Leichtbau.

Wer ist Hilti?
Wir entwickeln, fertigen und vertreiben hochmoderne Produkte, Technologien, Software und 
Dienstleistungen für die Bauindustrie. Wir können auf 75 Jahre Firmenerfahrung zurückblicken und 
unsere bahnbrechenden Produkte und unser außergewöhnlicher Service sind in der ganzen Welt 
bekannt. Hilti steht für Innovation, Qualität und direkte Kundenbeziehungen. Mit mehr als 29.000 
Beschäftigten in über 120 Ländern bieten wir Ihnen ein beeindruckendes Umfeld, in dem Sie sich 
beweisen, wachsen und Ihre Karriere selbst gestalten können.

Was sind Ihre Aufgaben?
Sie sind Teil des Entwicklungsteams für ein neues Produkt oder Produktionstechnologie und 
entwickeln systematisch Konzepte unter Zuhilfenahme der «Requirements Engineering»-Methode.Je 
nach Aufgabe können dabei die Dokumentation der Kundenanforderungen, Analyse der 
Wettbewerbskonzepte oder der Aufbau und die Durchführung von Validierungsversuchen im Fokus 
stehen.Nicht selten bietet sich hier die Gelegenheit die Arbeitsergebnisse in eigenorganisierten 
multidisziplinären Workshops zusammenzutragen und im Anschluss in internationalen 
Entwicklungsgremien zu präsentieren.

Wir beschäftigen über 800 der besten Ingenieure der 
Welt, die in unseren Innovationszentren in 

Liechtenstein und in Kaufering die technischen 
Lösungen von morgen entwickeln und testen. 

Sprache: DeutschOrt: GermanyBesuch Hilti Produkte & Services >
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Was bieten wir?
Unsere Kultur der Mitarbeiter- und Leistungsorientierung sorgt für ein einzigartiges Arbeitsumfeld. 
Viele unserer Mitarbeiter sagen, dass sie sich sofort bei Hilti zuhause gefühlt haben, auch schon 
während des Bewerbungsgespräches.Bei uns bekommen Sie alles an die Hand, was Sie brauchen, 
um sich in Ihrer Tätigkeit weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein, inklusive one-to-one Coaching 
und regelmäßigem Feedback. Wir fördern und fordern, sind wagemutig und vertrauensvoll.Wir bieten 
Ihnen viele Chancen, unser Unternehmen kennenzulernen: Möchten Sie im Ausland arbeiten? Haben 
Sie Interesse an einer bereichsübergreifenden Funktion im Konzern oder bevorzugen Sie eine Fach- 
oder Führungsfunktion im technischen Bereich? Bei uns finden Sie garantiert eine spannende 
Position, die Ihren persönlichen Zielen entspricht.

Warum suchen wir gerade Sie?
Wir brauchen Ihre Lernbereitschaft, Ihren Mut zur Herausforderung sowie Ihr Verlangen, die Dinge – 
wie auch sich selbst – zu verbessern.

Was Sie mitbringen:
• Sie befinden sich mindestens im 4. Semester des Bachelorstudiums Bauingenieurwesens, 

Maschinenbaus oder vergleichbarer Studiengänge und weisen überdurchschnittliche Leistungen 
auf

• Sie konnten schon erste Erfahrungen mit CAD-Konstruktionen sammeln 
• Sie haben gute MS-Office-Kenntnisse und einen sicheren Umgang mit der englischen Sprache in 

Wort und Schrift 
• Sie zeichnen sich durch proaktives und selbstständiges Arbeiten aus und sind gleichzeitig gerne 

im Team tätig

Hilti steht für Chancengleichheit. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen schwerbehinderter 
und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen.

Kontakt: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH I Human Resources

Sollten technische Probleme während der Bewerbung auftreten, kontaktieren Sie bitte mycareer-
techsupport@hilti.com.
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