
Starte deine 
Karriere bei Jokey



Du suchst einen Ausbildungsplatz. 
Wir geben dir Raum.

UNSER VERSPRECHEN

Ausbildung oder Studium? Mechatronik oder Informatik? Der Start  
ins Berufsleben ist eine wichtige Entscheidung. In dieser Broschüre 
erfährst du, wer wir bei Jokey sind, wie wir miteinander arbeiten,  
worauf wir Wert legen und was du bei Jokey werden kannst.

Peter Dörmbach, Chief Financial 
Officer (CFO) und Personalleiter, 
hat 1982 seine Karriere mit einer 
Ausbildung bei Jokey gestartet.

„Vom Azubi zur  
Führungskraft –  
bei Jokey keine  
Seltenheit.“

jokey.com / de / unternehmen / werte-auszeichnungen
Für ihre hohe Ausbildungsqualität haben die drei Jokey Werke 
im Oberbergischen Kreis bereits mehrfach das Gütesiegel 
„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ erhalten – zuletzt 2020.



Du bist lernbereit, engagiert und teamfähig? Dann erhältst du von 
uns eine erstklassige Ausbildung. Als Azubi steigst du sofort in die 
Berufspraxis ein und durchläufst alle relevanten Fachabteilungen in 
deinem Jokey Werk. 

Du arbeitest in einem netten Team, in dem alle ihr Wissen gerne an 
dich weitergeben. Warum unsere Azubis regelmäßig zu den Prüfungs-
besten gehören? Weil ihnen unsere qualifizierten Ausbilder immer 
dann zur Seite stehen, wenn sie gebraucht werden. Neben der Berufs-
schule besuchst du spezielle Zusatzqualifikationen und wirst so  
optimal auf deine Prüfungen vorbereitet.

Dein Einstieg 
zum Aufstieg.

KARRIERECHANCEN



Viele unserer heutigen Führungskräfte haben als Auszubildende bei Jokey be-
gonnen. Wenn du motiviert und aufgeweckt bist, warten nach der Ausbildung 
attraktive Perspektiven auf dich. Wir bieten dir ausgezeichnete Karrierechancen 
in einem angenehmen, kollegialen Umfeld. Engagierte Mitarbeiter fördern wir 
individuell und unterstützen ihre Weiterbildung. 15 Jokey Werke weltweit – das 
bedeutet: viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, 
geprägt von einem offenen interkulturellen Austausch. Als dynamisches, wachs-
tumsorientiertes Unternehmen eröffnen wir dir viele Aufstiegsmöglichkeiten. 

Erfahre mehr über die Ausbildungen bei Jokey. Einfach QR-Code scannen 
oder auf www.youtube.com/watch?v=PRmyq9w-sl4&t=6s reinschauen.

UNSERE
AUSBILDUNGEN

AUSGEZEICHNET

Die Qualität  
unserer Ausbildungen.



Erfahre mehr über unsere Ausbildungen im IT-Bereich. Einfach QR-
Code scannen oder auf www.youtube.com/watch?v=txFUDpu94gU 
reinschauen.

„Anwendungen  
planen, konfigurieren, 
programmieren, Bugs 
fixen und Nutzer  
beraten … willkommen 
in meinem Skill Sheet!“

Drei Fachrichtungen. 
Viel mehr als Nullen und Einsen.
Du spielst nicht nur Spiele am Computer, sondern interessierst dich 
auch für die Funktionen, die im Hintergrund ablaufen? Dann ist eine 
Ausbildung in diesem Bereich genau das Richtige: Die verschiedenen 
Berufe in der IT sind nicht nur besonders gefragt, sondern sie bieten 
dir zusätzlich auch zukunftsorientierte Jobs mit einer soliden Perspek-
tive und interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten.

IT-AUSBILDUNGEN



 
Werde Spezialist 
für Bits & Bytes

Du behältst den Überblick und kannst gut erklären? 
Als Kauffrau oder Kaufmann für Digitalisierungs-
management planst und realisierst du IT-Projekte, 
beschaffst und installierst neue IT-Systeme, verwal-
test Netzwerke und Datenbanken und betreust und 
schulst unsere Nutzer. Mit einem rundum-Überblick 
über alle Unternehmensbereiche unterstützt du alle 
IT-Anwender aufs Beste.

Werde IT-Experte 
und Entwickler  
neuer Anwendungen

Du interessierst dich für Menschen und willst an-
spruchsvollen Softwarefragen auf den Grund gehen? 
Dann könnte eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung bei Jokey genau das 
Richtige für dich sein. Hier geht es um Programm-
erstellung und -dokumentation, Systempflege und 
Systementwicklungen, Programmiertechniken und 
Softwarepflege. Du erlernst einen abwechslungs- 
reichen Beruf mit tollen Zukunftsperspektiven.

 
Werde Fachinformatiker 
für Systemintegration

Du möchtest die Verantwortung für die Planung 
und Konfiguration von IT-Systemen übernehmen? 
Während deiner Ausbildung zum Fachinformatiker  
für Systemintegration bei Jokey installierst du 
Hardwarekomponenten, Betriebssysteme und 
Netzwerke. Auftretende Störungen behebst du 
mithilfe von modernen Diagnosesystemen. Ein ab-
wechslungsreicher Beruf, der immer gefragt ist! 

Die Informationstechnik (IT) befasst sich 
mit der Soft- und Hardware, die für die 
Datenverarbeitung notwendig sind. Die 
beruflichen Einsatzmöglichkeiten sind so 
unterschiedlich wie vielschichtig: Jedes 
Unternehmen und jeder private Haushalt ist 
heute mit vielen Geräten ausgestattet, die 
miteinander kommunizieren.

Die Jokey Group wird weltweit aus den 
deutschen Werken IT-technisch betreut. Die 
technischen Anwendungen zu planen und 
zu konfigurieren, Fehler zu beheben, die 
Nutzer zu beraten und die Programmierung 
neuer Bausteine unseres immer umfangrei-
cheren Enterprise Ressource Systems sind 
die Hauptaufgaben unserer lT-Abteilung.

In der IT laufen alle  
Drähte zusammen.



„Bei Jokey gibt es so 
viele unterschiedliche 
Aufgaben – hier wird 
dir nie langweilig.“

Erfahre mehr über unsere Technischen Ausbildungen. Einfach QR-
Code scannen oder auf www.youtube.com/playlist?list=PLWbi0Qdl-
qOwT3nk_TgDEcd2r3SLVNJ99Q reinschauen.

Wenn du dich für Technik und computergesteuerte Prozesse begeisterst,  
findest du bei Jokey viele spannende Ausbildungsberufe. Wer bei uns eine  
technische Ausbildung macht, der bekommt viel mehr als das. Nämlich vom 
ersten Tag an die Chance, Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen.

Technik, die bewegt. 
Ob in der Entwicklung,  
der Produktion oder im Service.

TECHNISCHE  
AUSBILDUNGEN



„Jokey ist langweilig, die machen nur Eimer.“  
Das sagen nur Leute, die unsere Werke noch nicht 
von innen gesehen haben. Denn unser technisches 
Equipment ist Hightech vom Feinsten. Wenn Tech-
nik deine Leidenschaft ist, findest du bei uns deinen 
Traumjob. Wir haben die modernsten Fertigungs-
technologien der Verpackungsbranche. Spritzgieß-
maschinen, Roboter, vollautomatisierte Lager – bei 
Jokey arbeitest du mit hochmodernen computerge-
steuerten und extrem leistungsfähigen Maschinen.

Starte deine  
Karriere beim  
Technologieführer!

Bist du gut in Mathe?  
Werde gut in Mechatronik.

Du bist technisch interessiert? Und können wir auf 
dich zählen? Bewirb dich für eine Ausbildung zum 
Mechatroniker bei Jokey. Die Mechatronik verbin-
det die Fachgebiete Mechanik und Elektronik und 
ist ein spannender Beruf für Teamplayer, die abs-
trakt denken und zugleich zupacken können.

Maschinen. Metall.  
Mechanik. Genau meins!

Fräsen, feilen, bohren: Du hast eine Faszination für 
Präzision und die Bearbeitung von Metall? Bewirb 
dich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker 
bei Jokey. Du lernst einen vielfältigen Beruf mit 
einem Tätigkeitsfeld vom Werkzeugbau über die  
Instandhaltung bis zur Teileherstellung per Hand 
und mit computergesteuerten Maschinen.

Werde Energieversorger  
bei Jokey 

Du denkst systematisch, hast Köpfchen und  
handwerkliches Geschick? Bewirb dich für eine 
Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs- 
technik. In der dreieinhalbjährigen Ausbildung  
erwirbst du alle theoretischen und praktischen  
Fähigkeiten, um dafür zu sorgen, dass bei uns im  
Betrieb die Elektronen in Bewegung bleiben.



Spezialisten für den Feinschliff
Arbeitest du gerne mit Metall? Auch Genauigkeit ist 
eine deiner Stärken? In der Ausbildung zum Werk-
zeugmechaniker lernst du, wie man aus vielen 
einzeln angefertigten Bauteilen Spritzgießformen 
herstellt, mit denen flüssiger Kunststoff auf speziel-
len Maschinen zu Kunststoffverpackungen geformt 
werden. Du bearbeitest das Metall durch Bohren‚ 
Drehen‚ Feilen und Fräsen  – sowohl manuell als auch 
auf selbst programmierten Hightechmaschinen.

Kunst und Technik vereint
Interessiert dich Design gepaart mit neuester Tech-
nik? Kreativ, innovativ und immer offen für Neues? 
Produkte müssen nicht nur gut aussehen und prak-
tikabel für den Konsumenten sein, sondern auch 
mit der uns zur Verfügung stehenden Technik her-
stellbar sein. Wie du diese Anforderungen klug mit-
einander kombinierst, lernst du in der Ausbildung 
zum Technischen Produktdesigner.

Kunststoff kommt von Können
Kunststoffe in Form zu bringen, gehört zur Königs-
disziplin in der Kunststoffverarbeitung. In der Aus-
bildung zum Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik lernst du, wie man 
Kunststoff schneidet, schweißt, formt und welche 
Maschinen dafür wie bedient werden. Sei auch du 
in Form, wenn es darum geht, in Hochgeschwindig-
keit Top-Produkte tausendfach zu produzieren.

Hier fliegen Späne!
Sorgfältig bis auf Haaresbreite? Mithilfe von hand-
geführten und computergesteuerten Maschinen 
bohrst, drehst, fräst und schleifst du Rohlinge aus 
Stahl: vom Mini-Zahnrad bis zum tonnenschweren 
Ersatzteil. Präzisionsteile aus Metall auf den hun-
dertstel Millimeter genau herzustellen, das lernst du 
während der Ausbildung als Zerspaner.

Lust auf Technik?  
Bewirb dich jetzt!



Kaufleute stehen hoch im Kurs. Die Tätigkeitsschwerpunkte reichen bei Jokey 
von fest zugeordneten Sachaufgaben in einer Abteilung über Springertätigkeiten 
in ganz vielen Bereichen bis hin zu wechselnden Projektarbeiten. Mal arbeitest 
du im Team, mal übernimmst du selbst die volle Verantwortung. Dazu musst du 
immer wieder raus aus der Komfortzone, aber nur so entwickelst du dich weiter 
und wirst immer besser. Keine Sorge: Unsere erfahrenen Ausbilder stehen dir 
jederzeit mit ihrem Fachwissen zur Seite, wenn du sie brauchst. 

Erfahre mehr über unsere Ausbildung zum Industriekauf-
mann oder zur Industriekauffrau. Einfach QR-Code scannen 
oder auf www.youtube.com/watch?v=DrnBI83gujY&t=115s 
reinschauen.

KAUFMÄNNISCHE 
AUSBILDUNGEN

„Ich würde  
jederzeit wieder bei 
Jokey anfangen.“ Kaufleute: 

Allround-Talente mit Überblick.



Weltoffenen steht die Welt offen
Du bist aufgeschlossen, sprachbegabt und ausge-
sprochen kommunikationsfähig? Bewirb dich für 
eine Ausbildung zum Industriekaufmann oder zur 
Industriekauffrau mit der Option auf einen mehr-
wöchigen Aufenthalt in einem unserer Auslands-
werke. Du lernst einen facettenreichen Beruf, der in 
vielen Unternehmensbereichen gefragt ist und den 
Weg für eine Berufslaufbahn als Fachkraft bereitet.

Kaufleute werden in fast allen Branchen 
und Unternehmen gebraucht. Durch ihre 
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse sind sie vielseitig einsetzbar.  
Du organisierst, verwaltest und überwachst, 
bist Ansprechpartner für Kunden sowie  
Kollegen und kennst deinen Betrieb wie  
deine Westentasche.

Werde Ordnungshüter bei Jokey
Du planst vorausschauend und hast einen Sinn für 
Ordnung? Als Fachkraft für Lagerlogistik bei Jokey 
erlernst du einen abwechslungsreichen Beruf:  
Du stellst Lieferungen zusammen, bedienst Gabel-
stapler, belädst LKWs und trägst dafür Sorge, dass 
Millionen von Gütern in die Welt gelangen – dorthin, 
wo sie gebraucht werden.

Das duale Studium. 
Theoretisch und  
praktisch unschlagbar.
Studieren und von Beginn an wertvolle Praxiserfahrungen sammeln? 
Entscheide dich für ein duales Studium bei Jokey. In Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichen Hochschulen in NRW und Sachsen bieten wir 
Bachelor-Studiengänge auf Top-Niveau und tolle Ein- und Aufstiegs-
möglichkeiten. Deine Persönlichkeit und Ideen sind willkommen in 
der Jokey Familie!

Beste Chancen in  
einem internationalen  
Unternehmen.



PRAKTIKA

„Ich glaub’, ich  
fange direkt hier an!“

Entdecke die Zukunft! 
Lerne Jokey bei einem  
Praktikum kennen.

Du möchtest mehr Infos? Schau dir unsere aktuellen 
Stellenauschreibungen an! Einfach QR-Code scannen 
oder auf www.jokey.com / de / karriere nachlesen.

Du weißt noch nicht, welcher Beruf zu dir passt? Finde es heraus – bei einem 
Jokey Schülerpraktikum! Wir bilden in 13 verschiedenen technischen, kauf-
männischen und IT-Berufen aus. Während deines Praktikums kannst du den 
Arbeitsalltag bei Jokey hautnah erleben. Du wirst Teil eines Teams und kannst 
testen, was dir am meisten liegt und Spaß macht. Und wenn du schon Ideen 
für deinen Traumberuf hast, kannst du bei uns den Realitäts-Check machen – 
und dir vielleicht auch schon einen Ausbildungsplatz sichern. 



UNSER
UNTERNEHMEN

Dafür gibt es viele gute Gründe. Hier sind einige davon: Weil wir engagierten 
jungen Menschen eine Ausbildung auf hohem Niveau bieten. Weil unsere Aus-
bilder von den Azubis regelmäßig mit Bestnoten bewertet werden. Weil unsere 
Azubis immer wieder zu den Besten ihrer Branche gehören. Weil all das bereits 
mehrfach zur Zertifizierung „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ geführt hat 
– an allen drei Standorten in Oberberg. Weil wir unsere Azubis wie auch alle Mit-
arbeiter ebenso fördern und fordern wie eigenständiges Denken und Arbeiten. 
Weil unsere Ausbilder dafür sorgen, dass unsere Azubis vom ersten Tag an aus 
der Praxis für die Praxis lernen. Weil wir ein internationales Unternehmen und 
trotzdem familiär sind. Weil wir bei Jokey überzeugt sind, dass eine nachhaltige 
Welt die Zukunft sichern hilft und wir mit unseren Produkten einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten können.

Warum Jokey?



Seit 1968 steht der Name Jokey für herausragende Expertise im Kunststoffspritzguss 
und kundennahen Service. Mit 2.000 Mitarbeitern produzieren wie in 15 Werken in  
12 Ländern und beliefern Kunden in 86 Ländern. Ein eigenes Werkzeugbauunternehmen, 
ein Geschäftsbereich für technische Kunststoffteile und unser hochwertiges Badezim-
mermöbelprogramm runden unsere Kunststoffkompetenz ab.

Jokey 
in Zahlen.

Vom 5-Mann-Betrieb  
zum internationalen Familienunternehmen 
mit 2.000 Mitarbeitern.
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ECO STRATEGY

Nachhaltige Kunststoffverpackungen – 
ist das nicht ein Widerspruch?JOKEY UND  

ÖKOLOGIE

Das Jokey Eco Concept – unser 10-Punkte-Plan für die 
Verpackung der Zukunft. Jetzt den QR-Code scannen 
oder auf www.jokey.com / de / das-jokey-eco-concept 
mehr erfahren!

Auf den ersten Blick vielleicht. Aber man muss ge-
nauer hinsehen und sich fragen: Wie versorgen wir 
bald 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten 
mit Lebensmitteln, Baustoffen, Chemie und ande-
ren wichtigen Gütern? Kann man alles in Glas oder 
Papier verpacken? Und sind diese alternativen Ver-
packungen wirklich umweltfreundlicher? 

Fakt ist: In puncto Nachhaltigkeit schneiden die 
Kunststoffverpackungen von Jokey bestens ab. 
Schon bei der Entwicklung achten wir auf maximale 
Nachhaltigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus. 
Unsere Verpackungen lassen sich zu 100 % recyceln 
und können ohne technische Qualitätsverluste als 
wiederaufbereiteter Kunststoff, sogenannte Rezyklate, 
erneut eingesetzt werden. Das in Kombination mit 
einem umweltfreundlichen Design spart viel Energie 
während der Nutzung und im Recyclingprozess.

Doch unser Nachhaltigkeits-Engagement reicht 
noch viel weiter: Von Hightechanlagen mit geringen 
Stromverbräuchen über grüne IT für papierloses 
Arbeiten bis hin zum Recycling von Wertstoffen, wo 

immer das möglich ist – sogar die Abwärme unserer 
Maschinen nutzen wir zum Heizen unserer Gebäude.

Angesichts der gewaltigen Müllmengen, die unsere 
Ozeane und die Umwelt verschmutzen, sind alle 
gefordert, sorgsam und umweltbewusst mit Kunst-
stoff umzugehen. Wir tun es!



In unseren Werken gibt es immer mehr weibliche Azubis, die 
sich in typischen Männerberufen total wohlfühlen. Dank der 
fundierten Ausbildung bei Jokey sind unsere Handwerkerinnen 
fachlich topfit und auf einem guten Weg, „typische Männer- 
berufe“ zu einem Begriff der Vergangenheit zu machen.

Frauen und Technik?  
Bei Jokey selbstverständlich!

Die Jokey Familie – das ist bei uns nicht nur ein ge-
flügeltes Wort. Es ist gelebter Alltag. Vielleicht liegt es 
daran, dass wir bei aller Größe und Internationalität 
immer noch Familienunternehmen sind. Vielleicht wird 
unser besonderes Engagement für unsere Mitarbeiter 
auch einfach nur belohnt. Mit einem starken Team-
geist. Mit einem freundschaftlichen Betriebsklima. Mit 
der spürbaren Leidenschaft und langjährigen Betriebs-
verbundenheit jedes einzelnen Jokeyaners.

Und: Wir bei Jokey können nicht nur gut arbeiten – 
sondern auch gut Fußball spielen, Marathon laufen, 
Hochseil klettern und bei Karnevalsumzügen Kamelle 
werfen. Ob als Mitarbeiter oder Azubi – wer bei uns 
etwas bewegen will, der findet dazu jede Menge Gele-
genheit. Bei der Arbeit und nach der Arbeit. Mit unse-
ren Sport- und Freizeitangeboten bleibst du aktiv und 
findest schnell Kontakte. Viele Jokeyaner sind übrigens 
nicht nur im Job engagiert, sondern auch in ihrer  
Freizeit. Bei sozialen Projekten ebenso wie bei ökolo- 
gischen. Gemeinsam schaffen wir so neue Werte.

Spassfaktor hoch  
Freizeitaktivitäten bei Jokey.
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Noch Fragen?  
Oder gleich bewerben? 
Wir sind für dich da.
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Jokey Gummersbach SE 
Gutenbergstraße 9 
D-51645 Gummersbach 
Kerstin Staubach 
Fon +49 (0)2261 544-1463 
Mail kerstin.staubach@jokey.com

Jokey Sohland GmbH 
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Armin Schönfeld 
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Mail armin.schoenfeld@jokey.com

Jokey Werkzeugbau GmbH 
Hommericher Straße 1 
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