
Beim Girls'Day öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz 

Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mädchen lernen dort 

Ausbildungs berufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und 

Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Seit Jahren 

nimmt auch Hekatron  daran teil und wird auch dieses Jahr wieder spannende 

Einblicke in die beiden Berufs bilder Elektronikerinnen für Geräte und Systeme sowie 

Industrie elektrikerin bieten. Der diesjährige Girls'Day findet am Donnerstag, 

26. April 2018 statt.

Ablauf

Zuerst möchten wir uns allen Teilnehmerinnen erst einmal vorstellen. Sie sollen uns, die 

Hekatron-Welt und natürlich unsere Produkte kennenlernen. Und was könnte spannender 

sein, als über das Werksgelände zu schlendern und die Produktions- und Verwaltungsräume 

zu entdecken? Daher starten wir mit einem Rundgang über das Gelände und einem exklusiven 

Einblick hinter die Kulissen. Wir möchten unseren Teilnehmerinnen zeigen, welche Produkte 

wir herstellen und vertreiben, wo sie im Alltag zur Anwendung kommen und – na klar – auch, 

wie eine Ausbildung bei uns im Haus abläuft.

Nach dem theoretischen Teil dürfen die Mädels dann auch endlich zeigen, was in ihnen steckt: 

Zusammen mit unseren Ausbildungsleitern und Azubis aus dem Elektronikbereich wollen wir 

ihnen einen Einblick in die Welt der Elektronik geben. Gemeinsam werden wir einzelne Bauteile 

auf einer Leiterplatte verlöten – natürlich nach einer kurzen Einweisung.

Bewerbung

Interessiert? Wir bieten insgesamt 10 Plätze an. 

Die Bewerbung ist ausschließlich über die Website 

des Girls'Day (www.girls-day.de) möglich. 

Für Fragen und Infos steht Euch

Stefanie Huber gerne zur Verfügung:

Tel.: 07634/500-157, 

E-Mail: ausbildung@hekatron.de

www.arbeiten-bei-hekatron.de

Berufe mit Zukunft. 
Karriere mit Sicherheit.

Girls'Day am 26.04.2018 
Wir sind dabei – jetzt schnell anmelden!



Hekatron Technik GmbH 

Ausbildung 

Eugen Rempel 

Brühlmatten 5–9  

79295 Sulzburg 

Tel. 07634 500-455

ausbildung@hekatron.de 

www.arbeiten-bei-hekatron.de

Berufe mit Zukunft.  
Karriere mit Sicherheit.

Als Teil der familiengeführten Securitas 

Gruppe Schweiz und gewachsenes mittel-

ständisches Unternehmen legen wir viel Wert 

darauf, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. 

Für uns zählen dazu Fairness, Respekt und 

Wertschätzung unseren Kollegen gegenüber – 

egal, welcher Abteilung. Ob Produktion oder 

Verwaltung. Ob Auszubildender, Quereinsteiger, 

Fachkraft, Praktikant, werdende Mutter oder 

angehender Rentner. 

Für jeden beruflichen Abschnitt und 

 persönlichen Entwicklungsschritt haben wir 

die passende Lösung. Unsere Praktikanten 

werden beispielsweise von unseren aktuellen 

Auszubildenden betreut. Diese wiederum 

haben die Möglichkeit, sich mit ehemaligen 

Auszubildenden und jetzigen jungen Fach-

kräften regelmäßig auszutauschen. Familien 

mit Kindern bieten wir eine Ferienbetreuung 

an. Für unsere angehenden Ruheständler 

haben wir individuelle Modelle, wie sie den 

Übergang vom Beruf sanft meistern. 

Aber nicht nur das, wir legen auch Wert auf 

eine gerechte Bezahlung und bieten weitere 

Sozialleistungen, wie Nichtrauchertag und 

flexible Arbeitszeitmodelle. Wir entwickeln 

unsere Mitarbeiter weiter und bieten regel-

mäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

an. Außerdem fördern wir aktiv inner- und 

außerbetriebliche Aktivitäten, wie Sport-Treffs 

oder Musik in der Hekatron-Band. 

Wir bekennen uns klar zum Standort in 

Sulzburg im Markgräflerland und unserer 

Produktion „Made in Germany“. 

All das sind Gründe dafür, dass unsere Mit-

arbeiter gerne bei uns arbeiten und zufrieden 

sind. Das wird uns auch durch unabhängige 

Auszeichnungen wie zum Beispiel „Deutsch-

lands Beste Arbeitgeber“ von Great Place to 

Work® bestätigt.

Hekatron – wir stehen für mehr 

als 50 Jahre vorbeugenden, 

anlagentechnischen Brand-

schutz. Aber nicht nur das: 

Wir haben uns zudem bewahrt, 

ein nachhaltiges Unternehmen 

zu sein, bei dem der Mensch 

im Fokus steht. 

Was uns auszeichnet 

Made in Germany

Wir bekennen uns klar zu unserem Standort 

und produzieren ausschließlich in Deutschland. 

Hohe Qualität

Mit unseren Produkten sind wir führender 

Spezialist in der Entwicklung, der Herstellung 

und im Vertrieb von Systemen des anlagen-

technischen Brandschutzes.

Innovativ

Wir entwickeln neue Produkte und Dienst-

leistungen anhand aktueller und künftiger 

Marktbedürfnisse. 

Seriös

Unsere Zugehörigkeit zur familiengeführten 

Securitas Gruppe Schweiz bedeutet für uns 

Beständigkeit. 

Bodenständig

Wir wissen, worin wir gut sind: 

Unsere Konzentration gilt der aktiven 

Marktentwicklung beim vorbeugenden 

anlagentechnischen Brandschutz.

Persönlich

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig. 

Dafür stehen kurze Wege und eine offene 

Kommunikationskultur.

Flexibel

Aktuelle Trends haben wir stets im Blick.

Unsere Produkte stellen wir unseren Kunden 

und Partnern schnell zur Verfügung.

Nah

Unser gutes Betriebsklima pflegen und fördern 

wir durch viele inner- und außerbetriebliche 

Aktivitäten.

Kompetent

Unser Fachwissen halten wir stets auf dem 

aktuellen Stand und sorgen für gezielte 

Aus- und Weiterbildungen.

Kontinuierlich 

In den letzten Jahren sind wir kontinuierlich 

gewachsen. Diesen Erfolg möchten wir künftig 

weiter fortsetzen.
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