
Als Auszubildender möchte ich 
in der zukunft mitmischen.



unsere Produkte
sind immer dAbei.

unsere Produkte sind zwar nicht immer auf den ersten blick sichtbar, aber sie sind 
fester bestandteil des täglichen lebens. Wir sind der spezialist für komplexe bauteile 
sowie druckguss- und spritzgießformen für die unterschiedlichsten Anwendungen 
und branchen. mit den Geschäftsbereichen formenbau und kunststofftechnik bieten 
wir unseren kunden auf der ganzen Welt maßgeschneiderte dienstleistungen und 
kompetente lösungen – und unseren mitarbeitern einen Arbeitsplatz mit ausge-
zeichneten Perspektiven.

Wir sind ein mittelständisches unternehmen in zweiter Generation. unsere heimat ist 
breidenbach, quasi in der mitte hessens. hier arbeiten und leben wir. hier suchen wir 
jeden tag nach neuen lösungen, um langfristig und nachhaltig wachsen zu können. 

Sind Sie dabei?



WAs Wir bieten.

Produktionsnahe Ausbildung
bei uns wird Praxis großgeschrieben. und zwar die form von Praxis, die den jeweili-
gen beruf ausmacht. natürlich müssen die theoretischen Grundlagen sitzen, aber wir 
möchten, dass die kruG-Auszubildenden ihr fachwissen mit praktischen fertigkeiten 
verknüpfen können. dabei wird jeder einzelne ins team integriert und erhält die unter-
stützung, die er braucht.

Betriebsübergreifende Ausbildung
Als kruG Gruppe können wir mit unseren beiden Geschäftsbereichen formenbau und 
kunststofftechnik einen einzigartigen start ins berufsleben bieten. eine firma, unterschied-
liche bereiche, breitgefächertes Wissen – das macht eine Ausbildung bei kruG aus.

Arbeiten mit neuen Technologien
Wir sind spezialisten und sind für spezialisten weltweit tätig. um den heutigen Anforde-
rungen gerecht zu werden, kommen bei uns die neuesten technologien zum einsatz. 
technologien, die ein Auszubildender bei uns genauestens kennenlernt. die beste 
Voraussetzung für eine karriere in unserem unternehmen.

Weiterbildung und Qualifizierung
Wir sind für unsere herausragende Produkt- und service-Qualität bekannt. damit das so 
bleibt, legen wir großen Wert auf eine kontinuierliche Weiterbildung unserer mitarbeiter. 
die fachliche und persönliche entwicklung ist das fundament, auf dem wir unseren 
erfolg aufbauen können.

Zukunftssicherer Beruf
eine Ausbildung bei der kruG Gruppe bereitet berufsanfänger perfekt auf die zukunft 
vor. eine fundierte Ausbildung im formenbau oder in der kunststofftechnik ist gefragt –  
die industrien, die mit unseren Produkten arbeiten, gehören zu den besten und zu-
kunftssichersten der Welt. für die hohe Qualität der Ausbildung sorgt unser qualifizierter 
kruG-Ausbilderkreis.

Aufstiegsmöglichkeiten
Als familiengeführtes unternehmen können wir unseren mitarbeitern zahlreiche karriere-
chancen bieten. Wir geben unser know-how frühzeitig weiter, um gemeinsam im team 
bestleistungen erzielen zu können.



AusbildunGsberufe 
bei der kruG GruPPe.

um alles über eine Ausbildung bei der kruG Gruppe 
zu erfahren, einfach Qr-code einscannen oder unter 

www.krug-breidenbach.de/informationen/ausbildung informieren.

Industriekaufmann (m / w)
  bearbeiten von kunden-Aufträgen
  Ausführen von buchhaltungsvorgängen
  betriebswirtschaftliche unterstützung von der Auftragsanbahnung bis zum  

kundenservice nach der Auftragsrealisierung
  einkaufen von bedarfen für die Produktion

Werkzeugmechaniker (m / w)
  maschinelles herstellen einzelner Werkzeugteile nach  

technischen Vorgaben/zeichnungen
  montage vorgefertigter teile zum kompletten Werkzeug
  Prüfen von Werkzeugen auf Präzision und funktion
  instandsetzen beschädigter und verschlissener Werkzeuge 
  umfassende Ausbildung in allen technologien wie fräsen, erodieren,  

drehen und handarbeit
  Ausbildung inhouse

Technischer Produktdesigner (m / w)
  durchführen von simulationen/Visualisierungen per computer
  funktionsgerechtes entwickeln, Gestalten und konstruieren  

von einzelteilen über baugruppen bis zu Produkten mittels cAd-system
  erstellen technischer dokumentationen und Anleitungen
  Ausbildung an führenden cAd-systemen
  Abteilungsübergreifende stationen in der Ausbildung

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m / w)
 Vorbereiten polymerer kunststoffe zur herstellung von formteilen
  herstellen von bauteilen und baugruppen aus polymeren kunststoffen
  Anwenden von Verfahrenstechniken zur herstellung von formteilen
  Anwenden verfahrensspezifischer steuerungs- und Automatisierungstechnik
  Warten und instandhalten von betriebsmitteln, maschinen und Werkzeugen
  Programmieren von fertigungsanlagen



KRUG Gruppe

schlosserstraße 3

35236 breidenbach, Germany

tel.  +49 (0) 64 65 . 92 68-0

fax  +49 (0) 64 65 . 92 68-333

info@krug-breidenbach.de

www.krug-breidenbach.de
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