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Anton Häring KG 

Pressemitteilung zum Tag der Ausbildung 

 

Anton Häring KG lädt zum Tag der Ausbildung ein 

 

Am 31. März haben Interessierte von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich rund um die 

verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten beim regionalen Technologieunternehmen 

auf dem Heuberg zu informieren und auszutauschen – oder auch direkt zu bewerben. 

 

Den Besuchenden wird am Tag der Ausbildung mit einem breit gefächerten Programm einiges 

geboten: Von Führungen durch die Häring Akademie, über ein Gewinnspiel, bis hin zu zahlrei-

chen Möglichkeiten, mit derzeitigen Auszubildenden, Studierenden oder Ausbildungsverantwortli-

chen ins Gespräch zu kommen. „Wer schon weiß, welcher Karriereweg es sein soll, kann direkt 

vor Ort Vorstellungsgespräche führen – es lohnt sich also, die Bewerbungsunterlagen einzu-

packen“ erklärt Geschäftsleiter Dr.-Ing. Jürgen Häring. Doch auch für Interessenten, die ihren 

Berufsweg noch finden wollen, gibt es Möglichkeiten zur Orientierung. Zum einen wird ein Orien-

tierungstest bei der Suche nach der richtigen Ausbildung oder dem richtigen Studiengang unter-

stützen. Zum anderen geben verschiedene Stationen – gemischt mit Informationen und Mit-

machaktionen – Einblicke in alle 24 Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, vom technischen, 

kaufmännischen und IT bis hin zum gastronomischen Bereich. Dazu zählt auch die exklusive 

Ausbildung zum Zerspanungstechnologen (m/w/d), die ab diesem Jahr beim internationalen 

Technologieunternehmen angeboten wird. Zwischen 16 und 18 Uhr sind die Besuchenden zu-

dem zu einem Abendessen im Betriebsrestaurant ANTONIS herzlich eingeladen.  

 

So bietet der Tag der Ausbildung Besuchenden die Chance, einmalige Einblicke in den Alltag der 

Azubis und Studierenden des Familienunternehmens zu bekommen – und nicht zuletzt auch die 

vielfältigen Azubiprojekte kennenzulernen. „Die Entscheidung darüber, was man wo nach der 

Schule machen möchte, fällt oft nicht leicht – gerade, weil sie so wichtig ist. Das A und O ist da-

bei, gut über verschiedene Möglichkeiten informiert zu sein. Deshalb bieten wir mit Aktionen wie 

dem Tag der Ausbildung eine persönliche Plattform zum Austauschen, Informieren und Orientie-

ren, um junge Nachwuchskräfte bei ihrer Entscheidung zu unterstützen“ erklärt Geschäftsleiterin 

Miriam Häring den Hintergrund. Das Technologieunternehmen ist für sein Engagement im Be-

reich der Aus- und Weiterbildung überregional bekannt und bereits mehrfach ausgezeichnet. Die 

zentrale Anlaufstelle ist dabei die Akademie, die es an jedem der weltweiten Standorte gibt. Da-

mit bietet Häring jungen, motivierten Menschen viele Möglichkeiten, ihren Berufsweg zu gestalten 

– ein Erfolgsrezept, das sich seit Jahrzehnten bewährt. 



 

 Seite 2 von 2 

 

  

______________________________________________________ 

 

Die Häring Gruppe ist seit über 60 Jahren der Fertigungsspezialist für Präzisionsteile in Groß- und Mittelserie für 

unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Mit Stammsitz in Deutschland und internationalen Standorten in 

Polen, China, USA und Tunesien beschäftigt der Familienkonzern mehr als 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter weltweit. Zudem gibt sich das Unternehmen nicht mit dem Status quo zufrieden: Die Weiterentwicklung von 

Prozessen, Maschinen und Verfahren ist fest in der DNA verankert und spiegelt sich im Motto „Wollen. Können. 

Machen.“ wider. Kunden und Mannschaftsmitglieder profitieren hierbei von der flachen Hierarchie, einer ausge-

zeichneten Ausbildungsstärke und dem persönlichen Engagement des Familienkonzerns. 

 

Weitere Informationen: www.anton-haering.com 
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Sie haben Fragen? 

Ihr Pressekontakt im Unternehmen: 

Frau Ramona Leibold 

Anton-Häring-Straße 1 · 78585 Bubsheim 

Tel.: +49 7429 932-593 

Fax: +49 7429 932-129 

ramona.leibold@de.anton-haering.com 
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