
Ich will mehr – auch im Beruf
Willkommen bei den Spezialisten für Hochleistungskeramik



Mehr Perspektiven für Ihre Zukunft – 
in der Welt der Hochleistungskeramik 

Willkommen im Team bei CeramTec – dem technologisch führenden Unternehmen für Hochleistungs-

keramik. Weltweit sind über 3.600 Mitarbeiter bei CeramTec aktiv. Wir suchen engagierte Persönlich-

keiten, die mehr können und den Willen haben, ganz vorne dabei zu sein. Menschen mit Charakter, 

die querdenken und vernetzt im Team arbeiten. Die durch hohe Fachkompetenz überzeugen, ohne 

überheblich zu sein, und Ziele mit Engagement und Ausdauer verfolgen. Sie leisten Herausragendes, 

gestalten mit Leidenschaft und Teamgeist gemeinsame Erfolge. Aus einem Material, dem die Zukunft 

gehört.

Die Besten für die Herausforderungen der Zukunft 

Überall auf der Welt begegnen Ihnen unsere wegweisenden Innovatio-

nen – meist im Verborgenen. Zum Beispiel beim Autofahren, beim Nut-

zen von Internet und Mobiltelefon, bei der Arbeit, beim Händewaschen, 

im OP und sogar als Implantat im Körper. Wo andere Werkstoffe an 

ihre Grenzen stoßen, wo ein Höchstmaß an Funktionalität, Perfektion, 

Sicherheit und Zuverlässigkeit gefordert wird, leisten Lösungen von  

CeramTec deutlich mehr. 

In vielen Anwendungsbereichen kann auf die einzigartigen Eigen-

schaften und Vorteile der Hochleistungskeramik nicht mehr verzichtet 

werden: im Fahrzeug- und Maschinenbau, in der Medizintechnik, der 

Elektronik und in der Luft- und Raumfahrttechnik. Und das Zukunftspo-

tenzial ist noch lange nicht ausgereizt. Durch neue Entwicklungen in 

den Bereichen Ökologie, neue Energien, Gesundheit, Mobilität und 

Kommunikation erschließen sich immer mehr Anwendungsfelder für 

Hochleistungskeramik von CeramTec.  

Fahrzeug- und Automobilbau 

Elektronik

Geräte- und Maschinenbau

Medizintechnik

Energie und Umwelt





Mehr Möglichkeiten im Weltunter-
nehmen mit Charakter

Wer bei CeramTec arbeitet, dem steht die ganze Welt der Hochleistungskeramik offen. Wir sind welt-

weit vertreten und kommunizieren direkt mit unseren Kunden vor Ort. Mit vernetztem Denken und 

Handeln tragen unsere Mitarbeiter dazu bei, dass sich unsere Ideen und Hightech-Lösungen überall 

erfolgreich durchsetzen.  

Was ist das Besondere an CeramTec?

Zur technologisch herausragenden Kompetenz kommt die menschliche, 

aufgeschlossene Atmosphäre mit flachen Hierarchien und einem offe-

nen, konstruktiven Dialog. Mitarbeiter schätzen CeramTec als modernen 

Arbeitgeber, weil eigenständiges, verantwortungsvolles Handeln geför-

dert wird und es persönliche Entfaltungs- und Karriere-Chancen gibt. 

Das partnerschaftliche Arbeitsklima ist vergleichbar mit dem eines Fami-

lienunternehmens, zugleich bietet CeramTec den Erfolg und die Sicher-

heit eines starken Großunternehmens mit internationaler Ausrichtung. 

Wenn Sie mehr Flexibilität, mehr persönlichen Gestaltungsspielraum 

und überschaubare Team-Strukturen suchen, bietet Ihnen CeramTec 

beste Perspektiven für Ihre berufliche Zukunft.

Karriere-Chancen im CeramTec Team 

CeramTec bietet sowohl erfahrenen Profis wie auch Berufseinsteigern, 

Auszubildenden und Studenten gute Chancen und Entwicklungsmöglich-

keiten: ob im technischen oder kaufmännischen Bereich, in Forschung 

und Entwicklung, Produktion, Vertrieb oder in der Verwaltung. Durch 

maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungen, auch in Zusammenarbeit 

mit Hochschulen, sowie durch Praktika und Abschlussarbeiten eröffnen 

sich ausgezeichnete Perspektiven. 

So verwirklichen CeramTec Mitarbeiter ihre ganz persönlichen Erfolgs-

geschichten. Einige davon finden Sie im Internet auf unserer Karriere-

Seite. Und vielleicht sind Sie demnächst mit Ihrer eigenen Erfolgsge-

schichte dabei.

Weltweit Erfolg aus Erfahrung

CeramTec ist international aufgestellt mit Produktionsstätten, Toch-

tergesellschaften, Vertriebsniederlassungen und Repräsentanzen auf 

der ganzen Welt. Unsere technologische Spitzenstellung basiert auf 

über 100 Jahren Erfahrung. Der im Jahr 1903 gegründete Produktions-

Standort Marktredwitz, Deutschland, ist die Keimzelle für die weltweite 

Expansion. Das Ursprungsprodukt war Porzellan, es wurde zur Indust-

riekeramik und schließlich zur modernen Hochleistungskeramik weiter-

entwickelt. Der Stoff für eine weltweite Erfolgsgeschichte mit Zukunft.

MEHR ZU BIETEN

•	Anspruchsvolle	Positionen
•	Unbefristete	Arbeitsverträge
•	Klare	Organisationsstruktur,	
	 flache	Hierarchien
•	Gründliche	Einarbeitung
•	Individuelle	Entwicklung
•	Leistungsbezogene	Gehaltsstrukturen
•	Mitarbeitertrainings	und	-weiterbildungen
•	Qualifizierungs-/Nachwuchsprogramme		
	 international
•	Gute	Arbeitsatmosphäre
•	Eigenverantwortung
•	Partnerschaftliches	Arbeitsklima
•	Wertschätzung	aller	Mitarbeiter
•	Altersvorsorge
•	Betriebliches	Gesundheitsmanagement
•	Breites	Betriebssportangebot
•	Betriebsrestaurants

Für	die	Fotos	dieser	Broschüre	haben	sich	unsere	Mitarbeiter	gerne	zur	Verfügung	gestellt.	Ihnen	sagen	wir	herzlichen	Dank	für	das	große	Engagement.



Deutschland	|	Brasilien	|	Frankreich	|	Indien	|	Italien	|	Korea	|	Malaysia	|	Mexiko	|	Polen	|	Russische	Föderation	|	Schweden	|	Spanien	
Südafrika	|	Tschechische	Republik	|	Vereinigte	Staaten	von	Amerika	|	Volksrepublik	China

Elke	Jansa
Werkzeugkonstruktion
Service	Center	Technik	

Quoc	Vinh	Huynh
Administrator
Service	Center	Informationssysteme

Serdar	Düzgün
Vertriebsinnendienst
Geschäftsbereich	Medizintechnik															



Mehr Entwicklungsfreiheit für mich

I N G E N I E U R E  /  I N G E N I E U R I N N E N

Markus	Flohr
Leiter	Produkttest	und	Biomechanik
Geschäftsbereich	Medizintechnik	



„Täglich beschäftige ich mich mit Lösungen für die Zukunft. Mein Werkstoff ist ein sehr hochwer-

tiges und zugleich nachhaltiges Material: Hochleistungskeramik. Es ist beeindruckend, in wie vielen  

verschiedenen Branchen technische Keramik eine bedeutende Rolle spielt. Ich schätze die Vielseitig-

keit der Herausforderungen. Hier kann ich die Produkte der nächsten Generation mitgestalten und 

meine Ideen realisieren.“ 

SPEZIALISTEN	GESUCHT

Keramische	Hochleistungs-
werkstoffe	ermöglichen	
Konstrukteuren	und	Entwicklern	
ungeahnte	Möglichkeiten	
und	das	Vordringen	in	neue	
Dimensionen.	CeramTec	bietet	
individuelle	Entfaltungs-
möglichkeiten	für	Ingenieure.

Gesucht	sind	unter	anderem	

•	Spezialisten	für	Forschung,		
	 Entwicklung	und	
	 Anwendungstechnik	
•	Entwicklungs-,	Projekt-	und		
	 Prozessingenieure
•	Werkstoffspezialisten
•	Fertigungsspezialisten	
•	Vertriebsspezialisten	
•	Spezialisten	für	Qualität	

Es ist äußerst spannend für einen Ingenieur, bei einem 

weltweiten Pionier für technische Hochleistungskeramik 

zu arbeiten. Denn das Entwicklungs- und Anwendungs-

potenzial dieses innovativen Werkstoffs ist in vielen Be-

reichen noch lange nicht ausgereizt. Mit einzigartigen 

mechanischen, elektrischen, thermischen und biologisch-

chemischen Eigenschaften bieten keramische Werkstoffe 

ein ideales Feld, in dem ich meine Fähigkeiten kreativ 

einbringen und meine Ideen realisieren kann. CeramTec 

gibt mir hierfür alle Unterstützung und lässt dem Team bei 

anspruchsvollen Projekten viele Freiheiten. 

Hier stimmen einfach die Rahmenbedingungen. Ich kann 

selbst entscheiden, bekomme Verantwortung und viel 

Wertschätzung. Was mich antreibt: neue Lösungen für 

immer neue Anwendungsbereiche entwickeln, sie mit un-

seren Spezialisten und mit Kunden optimieren und noch 

ein Stück besser machen. Es ist schön, mit Anwendern zu 

sprechen, zu sehen, wie die Innovation ankommt und sich 

durchsetzt. Überall auf der Welt begegne ich unseren Pro-

dukten und spüre: Ich kann wirklich etwas bewegen.



„Es gefällt mir, wenn ich in meinem Arbeitsbereich mit anspruchsvollen Zukunftsprodukten zu tun 

habe. Ich muss fit sein, fachlich gut ausgebildet, im Team Lösungen finden, damit Bauteile aus Tech-

nischer Keramik immer in perfekter Qualität entstehen und wirtschaftlich produziert werden. Meine 

Leistung wird hier geschätzt und anerkannt. So macht Arbeit jeden Tag aufs Neue Spaß – in einem 

soliden Unternehmen, das weltweit weiterwächst. “

Ich weiß, wir leisten Besonderes. Wir belegen weltweit 

eine Spitzenstellung bei der Herstellung von 10.000 ver-

schiedenen Produkten, Komponenten und Bauteilen aus 

Hochleistungskeramik. Sie sind mit internationalen Qua-

litätszertifikaten ausgezeichnet und werden in anspruchs-

vollen Anwendungen eingesetzt, wo äußerste Sicherheit 

und Zuverlässigkeit gefordert sind. Zum Beispiel in der 

Energietechnik oder der Medizin. Jeder, der bei CeramTec 

tätig ist, handelt entsprechend umsichtig. Das Ziel ist Qua-

lität mit „null Fehlern“. Zugleich achten wir darauf, unsere 

Produkte kostengünstig, sicher und umweltschonend zu 

entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Man kann 

heute wirtschaftlich produzieren und dabei schonend mit 

Energie und Rohstoffen umgehen. Jeder trägt in seinem 

Bereich Verantwortung für Qualität, Sicherheit, Gesund-

heit und Umweltschutz. So begegnet man bei CeramTec 

Menschen, die weiterdenken, sich weiterbilden und mit 

Erfolg weiterkommen.

SIE 	S IND	GEFRAGT

•	Anwendungstechniker
•	Industriemechaniker
•	Messtechniker
•	Prozesstechniker
•	Industriemeister
•	Maschinenschlosser
•	Energieelektroniker
•	Technische	Produktdesigner
•	Laborfachkräfte	(CTA/PTA)
•	Fachinformatiker
•	Maschinen-	und	Anlagenführer



Mehr Wertschätzung für gute Arbeit

G E W E R B L I C H - T E C H N I S C H E R  B E R E I C H

Patrick	Leonhardt
Industriemechaniker
Geschäftsbereich	Werkzeuge



„Eines ist klar: Zu innovativen Hightech-Produkten gehören ein Management und eine Organisation, 

die reibungslos funktionieren. Wir managen das gemeinsam. Es gibt jede Menge Aufgaben, die ich 

und viele andere Mitarbeiter übernehmen. Mitdenken und weiterdenken, intern und extern kommu-

nizieren – vernetzt in einem eingespielten Team halten wir Prozesse am Laufen, optimieren sie und 

entwickeln das Unternehmen CeramTec jeden Tag ein Stück weiter.“

IHRE	CHANCEN

•	Einkauf
•	Produktion
•	Logistik
•	Planung
•	Qualitätsmanagement	
•	Personal
•	Controlling
•	Finanzen
•	Recht
•	Marketing	
•	Vertrieb
•	Produktmanagement
•	Prozessmanagement
•	Unternehmensentwicklung	
•	Forschung	und	Entwicklung	

 

Intelligent und flexibel organisiert – nur so kann ein Un-

ternehmen wie CeramTec weltweit erfolgreich arbeiten. In 

Forschung und Entwicklung, Einkauf, Produktion, Logistik, 

Planung, Qualitätsmanagement sind Talente ebenso ge-

fragt wie in den Bereichen Finanzen, Controlling, Recht, 

Marketing, Vertrieb, Produktmanagement und natürlich 

auch im Bereich Personal. Besonders gefällt mir, dass 

überall statt Routine eine Innovationskultur gelebt wird. 

Dazu gehören Transparenz, Austausch, Offenheit und Fair-

ness auf allen Hierarchieebenen. Jeder Mitarbeiter hat die 

Möglichkeit, sich und seine Ideen voll zur Entfaltung zu 

bringen. Unsere Strukturen ermöglichen ein selbststän-

diges Arbeiten und Arbeitsformen, bei denen Lösungen 

gemeinsam im Team entstehen. Jeder trägt mit seinen Ta-

lenten zur Prozessoptimierung bei. Das macht Freude und 

bringt allen mehr.



Mehr erreichen – bei einem 
internationalen Technologieführer 

K A U F M Ä N N I S C H E R  B E R E I C H

Nicole	Bossert
Vertriebsinnendienst
Geschäftsbereich	Medizintechnik	



Mehr heißt: eine Ausbildung, 
die mich wirklich weiterbringt

A U S B I L D U N G

Athanasios	Kouimtzidis	
Auszubildender	
zum	Fachinformatiker	



„Es ist total spannend, dass Hochleistungskeramik überall auf der Welt im Einsatz ist. In Autos, im 

menschlichen Körper und sogar im Weltraum. Die Ausbildung bei CeramTec begeistert mich. Und 

wenn mich etwas wirklich interessiert, lerne ich leichter und bin gut. Besonders, wenn die Kollegen 

und Ausbilder fachlich was drauf haben und man auch gemeinsam lachen kann. Konzentriert und 

trotzdem locker bei der Sache sein und mit Hightech-Keramik meine Zukunft gestalten – das alles ist 

bei CeramTec für mich drin.“

ZUM	AUSBILDUNGSPLATZ

•	Über	100	Auszubildende
•	Beste	Perspektiven	und	sehr		
	 hohe	Übernahmequote	
•	Gute	Weiterbildungs-	
	 und	Weiterentwicklungs-
	 möglichkeiten
•	Moderne	Ausbildungs-
	 werkstätten	und	Lehr-
	 methoden
•	Schüler:	
	 1	Jahr	vor		Ausbildungs-
	 beginn	bewerben
•		Schnupperpraktikanten:	
	 ca.	3	Monate	vor	Praktikum		
	 bewerben

Die richtige Ausbildung zu finden, ist aufregend. Was  

interessiert mich? Wo sind meine Stärken? Was will ich 

erreichen? Welches Unternehmen passt wirklich zu mir? 

Bei CeramTec habe ich einen Ausbildungsplatz, der  

meinen Wünschen entspricht und mich weiterbringt. Ein 

Hightech-Unternehmen mit Top-Ausstattung. Groß und 

international, aber dabei menschlich und überschaubar. 

Für meine Bewerbung habe ich im Internet Infos und Hilfe 

gefunden. Ob in der Verwaltung, in der Produktion oder im 

kaufmännischen Bereich – ich konnte persönlich mit den 

Menschen sprechen und merkte schnell: Das passt und 

fühlt sich gut an. Das Klima stimmt, die Arbeit im Team 

macht Freude und die Sozialleistungen können sich sehen 

lassen. Man wird von Ausbildern und erfahrenen Mitar-

beitern gut betreut und kann in vielen Fachbereichen in 

der Praxis lernen. Zeugnisse? Sind natürlich wichtig. Aber 

entscheidend ist auch der Spaß daran, Neues zu lernen, 

mit Eigeninitiative, Ausdauer und Zielstrebigkeit zu arbei-

ten und eigene Ideen einzubringen. Ich freue mich über 

die vielen Möglichkeiten für meine berufliche Zukunft und 

Weiterentwicklung.  

AUSBILDUNGSBERUFE

•	Industriekauffrau/-kaufmann	
•	Industriemechaniker/-in	
•	Maschinen-	und		 	
	 Anlagenführer/-in
•	Technische/r		 	
	 Produktdesigner/-in
•	Fachinformatiker/-in
•	Elektroniker/-in	für		 	
	 Betriebstechnik
•	Industriekeramiker/-in		 	
•	Mechatroniker/-in

DUALES	STUDIUM

•	Bachelor	of	Arts	(B.A.),	
	 BWL-Industrie	 	
•	Bachelor	of	Engineering		
	 (B.Eng.),	Maschinenbau



„Ich will es wissen. Nicht nur theoretisch, auch in der Praxis. Mein Anspruch: Hightech mit Zukunft. 

Das Unternehmen, in dem ich mein Praktikum und meine Abschlussarbeit für den Bachelor oder Mas-

ter mache, muss zu mir passen. CeramTec überzeugt mich. Ich kann in unterschiedlichsten Fachbe-

reichen meine Ideen in spannende Projekte einbringen. Dabei werde ich individuell betreut und habe 

beste berufliche Einstiegschancen.“ 

PASST	PERFEKT

Perspektiven	bei	CeramTec	–	 
während	des	Studiums	(Uni/FH)	
oder	nach	Studienabschluss	
in	den	Fachbereichen

•	Medizintechnik	
•	Maschinenbau
•	Werkstofftechnik/
	 Werkstoffwissenschaften	
•	Materialwissenschaften
•	Verfahrenstechnik
•	Betriebswirtschaftslehre

Praktika	und	Abschlussarbeiten	
in	allen	Bereichen	möglich,	
das	Zeitfenster	sollte	zwischen	
4	und	6	Monaten	liegen	

Bewerbung	mindestens
3	Monate	vor	Einstiegstermin	

Es reizt mich, während des Studiums und auch danach 

mit einem zukunftsweisenden Hightech-Werkstoff zu ar-

beiten. Ich erlebe die Forschung, Entwicklung, den Ein-

kauf, die Herstellung und den Vertrieb aus erster Hand. 

Für viele hoch-innovative Anwendungen im Fahrzeug- und 

Maschinenbau, in der Medizintechnik, der Elektronik und 

der Luft- und Raumfahrttechnik. Das Beste: Ich fühle mich 

von Anfang an als vollwertiger Mitarbeiter, werde ernst 

genommen und bin mit Verantwortung im Team integriert. 

Wo lösungsorientiert gearbeitet wird, sind Hierarchien Ne-

bensache. Dieses partnerschaftliche Arbeitsklima genieße 

ich. Auf der Suche nach den besten Lösungen kann man 

auch mal „kreativ rumspinnen“. Selbstständigkeit und  

eigenverantwortliches Arbeiten werden natürlich erwartet, 

genauso wie überzeugendes Auftreten, Kommunikations-

stärke, Teamfähigkeit und Organisationsfähigkeit. Mein 

Eindruck: Hier kann sich meine berufliche Zukunft ausge-

zeichnet entwickeln. 



Mehr Verantwortung 
in der Praxis – von Anfang an

S T U D I U M

Sarah	Richter
Praktikantin
Geschäftsbereich	Medizintechnik	



CeramTec GmbH
Service Center Personal

CeramTec-Platz 1-9

73207 Plochingen

Deutschland

Telefon: +49 7153 611-0

Fax: +49 7153 611-611

personal@ceramtec.de

www.ceramtec.com C
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Weitere Infos erhalten Sie auf 

www.ceramtec.de/karriere 

personal@ceramtec.de

Plochingen, Telefon +49 7153 611-0

Lauf, Telefon +49 9123 77-0

Marktredwitz, Telefon +49 9231 69-0


