AUSBILDUNG UND STUDIUM BEI DER MANZ AG

Zukunft mitgestalten
Mit Deiner Ausbildung oder
Deinem Studium bei der Manz AG

In Deutschland gegründet,
in der Welt zu Hause.
Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen
Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und
Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und
Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.

Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz
auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme und Nasschemie. Mit aktuell rund 1.400 Beschäftigten entwickelt und
produziert die Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei,
Ungarn, Italien, Festland China und Taiwan. Vertriebs- und
Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den
USA und Indien.

8

Standorte

>

30

Jahre Erfahrung

1.400
Mitarbeiter

Warum sich Dein Einstieg
bei uns für Dich lohnt.
Bei Manz arbeiten heißt, in einem abwechslungsreichen,
herausfordernden, internationalen und kreativen Umfeld
tätig zu sein. Hier kannst Du Deine Stärken und Ideen vom
ersten Tag an einbringen und wirklich etwas bewegen!

Du bringst gute Schulleistungen, selbstständiges sowie
diszipliniertes Arbeiten, Zuverlässigkeit, Engagement
und Teamgeist mit? Dann ist die Manz AG für Deine
Ausbildung oder Dein Studium die erste Adresse.

Vielseitig
Bei uns bekommst Du nicht nur das fachliche Spezialwissen
während der Theorie- und Praxisphasen oder bei internen
und externen Schulungen vermittelt. Wir setzen bei
der Dualen Ausbildung und beim Dualen Studium auf
Vielseitigkeit. So kannst Du beispielsweise Englischkurse
belegen.

Aktiv
Wir fördern das aktive Miteinander unserer Mitarbeitenden
sowohl im Berufsleben als auch in der Freizeit – zum
Beispiel mit regionalen Firmenfitnesskooperationen,
gemeinsamen Sportevents wie die Trainingsvorbereitung
und die Teilnahme an Lauf-Wettbewerb, unserem jährlich
stattfindenden Sommerfest und Weihnachtsfeier oder
unserem Mitarbeiterrestaurant, wo sich die Mitarbeitenden
zur Frühstücks- und Mittagspause treffen. Auch eine
gemeinsame Skiausfahrt ist eine echte Manz-Tradition.

Ausbildung oder Duales Studium?
Bei uns kommst Du weiter.
Willst Du Dich für nachhaltige, photovoltaische Energieerzeugung engagieren oder am Ausbau der Elektromobilität mitwirken? Bist Du an technischen Innovationen
interessiert oder fühlst Du Dich eher in der Zahlenwelt zu
Hause? Bei unserem Ausbildungs- und Studienangebot
ist sicherlich auch für Dich das Richtige dabei.

Manz bildet für den eigenen Bedarf aus. Unsere Zielsetzung ist es daher, die Auszubildenden und Studierenden,
die uns durch gute Leistungen und Engagement überzeugt
haben, nach ihrem erfolgreichen Abschluss in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.

Gemeinsam
Bei uns bekommst Du jederzeit die Unterstützung, die
Du brauchst. Angefangen bei der Begleitung Deines
Berufseinstiegs mit einer umfassenden Einführungswoche,
über gemeinsame Aktivitäten, bis zur Unterstützung bei der
Prüfungsvorbereitung – gemeinsam sind wir stark!

International
Manz ist ein international tätiges Unternehmen. Während
Deiner Ausbildung bzw. Deines Studiums hast Du daher
die Möglichkeit, mehrere Wochen in einer unserer
ausländischen Tochtergesellschaften mitzuarbeiten und
wertvolle Auslandserfahrungen zu sammeln.

BOGY / BOR S /
SCHNUPPERPRAKTIKUM
Studium oder Ausbildung –
Du willst dich lieber
erstmal orientieren?
Auf unserer Website
findest Du weitere Infos
zu allen Ausbildungsberufen
und Studiengängen.

Bei uns kannst du Praktika
in unterschiedlichen
Abteilungen absolvieren.
career .de@manz .com

Dein Weg zu uns.
Du kannst Dich per Onlineformular, E-Mail oder Post bei
uns bewerben. Nach der Vorauswahl auf Basis Deiner
schriftlichen Bewerbungsunterlagen laden wir Dich zu
einem persönlichen Gespräch ein.

Wenn Du uns überzeugt hast, erhältst Du von uns einen
Arbeitsvertrag. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Was gehört in die Bewerbung?

Wann bewerbe ich mich?

Deine Bewerbungsunterlagen bestehen aus:
• Anschreiben,
• Lebenslauf,
• den zwei letzten Schul- oder Abschlusszeugnissen und
• Deinen Praktikumsbescheinigungen,
sofern vorhanden.

Ab Juli – ein Jahr vor Ausbildungs- & Studienbeginn –
kannst Du Deine Bewerbungsunterlagen bei uns
einreichen. Wir beginnen das Auswahlverfahren
mit Eingang der ersten Bewerbungen.

FR E

1. Bewirb Dich bei uns – am besten online!

I!

2. Deine Bewerbung spricht uns an. Wir laden Dich zum Vorstellungsgespräch ein.
3. Du hast uns überzeugt! Herzlich Willkommen im Team!

Du willst mehr?
Arbeiten, weiterbilden... oder doch noch studieren?
Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Wir fördern
lebenslanges Lernen auf unterschiedlichste Weise.
In der unternehmenseigenen „Manz Academy“ bieten
wir maßgeschneiderte Schulungen zur Weiterentwicklung der fachlichen und persönlichen
Qualifikationen an. Neben den klassischen Weiterbildungsmaßnahmen bieten wir eine digitale Lernplattform an. Hier kannst Du verschiedenste digitale Lerninhalte jederzeit und von überall selbstgesteuert und
unbegrenzt abrufen. Darüber hinaus unterstützen wir
unsere Mitarbeitenden individuell bei Fortbildungen
und Weiterbildungsmaßnahmen.

Studium

MBA

Weiterbildung

Techniker

Meister Bachelor

Elektroniker (m/w/d) –
Betriebstechnik
Duale Ausbildung

Als Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik bist Du
der Experte (m/w/d), wenn es um technische Anlagen
geht. Von einfachen Schaltkreisen bis hin zu komplexen
Systemen kennst – Du kennst Dich bestens aus.

Deine Fähigkeiten und Dein Können kannst Du bei uns
vor allem in der Montage sowie in der Inbetriebnahme
und im Service einsetzen.

Ausbildungsinhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du programmierst und testest speicherprogrammierbare Steuerungen
• Du reparierst Anlagen, indem Du elektronische
Fehler analysierst, behebst und dokumentierst
• Du erstellst und arbeitest mit elektronischen
sowie elektropneumatischen Schaltungen und
misst elektrische Größen
• Das Installieren von elektrotechnischen Baugruppen
und Anlagen gehört natürlich auch zu Deinen
Aufgaben

• Du hast einen guten Realschul- oder vergleichbaren
Abschluss
• Die Schulfächer Mathematik und Technik machen
Dir Spaß
• Dich begeistert der Umgang mit technischen
Geräten, Maschinen und Anlagen
• Du arbeitest sowohl selbstständig als auch gerne
im Team, erledigst Deine Aufgaben zuverlässig und
hast jederzeit Lust, Neues zu lernen

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
Reutlingen

3,5 Jahre (Duales System
in Betrieb und Berufsschule)

•
•
•
•

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG

10/2022

www.manz.com/career

Inbetriebnahme
Service
Software-Applikation
Montage

Mechatroniker (m/w/d)

Duale Ausbildung

Als Mechatroniker (m/w/d) bildest Du die Schnittstelle zwischen der Mechanik und Elektrotechnik. Von der
Betreuung unserer Kunden (m/w/d) weltweit bis hin zur
selbstständigen Inbetriebnahme fallen vielfältige

Tätigkeiten in Deinen Aufgabenbereich. Deine Fähigkeiten sind bei uns vor allem in der Inbetriebnahme
und im Service gefragt.

Ausbildungsinhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du montierst elektrische, mechanische und elektronische Baugruppen und Komponenten
• Du stellst Ursachen für Fehler und Qualitätsmängel
fest
• Du programmierst und konfigurierst Kleinststeuerungen und SPS-Systeme
• Das Installieren und Testen von Hard- und Softwarekomponenten gehört ebenfalls zu Deinem
Aufgabenbereich

• Du hast einen guten Realschul- oder vergleichbaren
Abschluss
• Mathematik und Technik sind Deine Lieblingsfächer
• Du arbeitest sorgfältig und bist handwerklich
begabt
• Du arbeitest sowohl selbstständig, als auch gerne
im Team, erledigst Deine Aufgaben zuverlässig und
hast jederzeit Lust, Neues zu lernen

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
Reutlingen

3,5 Jahre (Duales System
in Betrieb und Berufsschule)

• Inbetriebnahme
• Service
• Software-Applikation

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG

10/2022

www.manz.com/career

Industriemechaniker (m/w/d)
Duale Ausbildung

Als Industriemechaniker (m/w/d) bist Du der Allrounder in der Mechanik. Das heißt, Dein Aufgabengebiet
ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Du bist der
Experte (m/w/d), wenn es um den Bau, die Reparatur

und die Bedienung von Maschinen und Anlagen geht.
Deine Fähigkeiten und Dein Können kannst Du bei uns
insbesondere in der Montage oder der mechanischen
Fertigung einsetzen.

Ausbildungsinhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du baust Bauteile bzw. Baugruppen mechanisch
auf und montierst diese in unseren Anlagen
• Du beschäftigst Dich mit der Wartung und der
Instandsetzung von Maschinen und Anlagen
• Du kennst die Werkstoffe, deren Eigenschaften
und weißt, wie man sie verwendet
• Du behebst Fehler an Maschinen und Anlagen
• Das Erstellen und die Handhabung von technischen
Zeichnungen bzw. Unterlagen gehören ebenfalls
zu Deinem Aufgabengebiet
• Du fertigst Bauteile an Dreh- und Fräsmaschinen an

• Du hast einen guten Hauptschul-, Realschul- oder
vergleichbaren Abschluss
• Mathematik und Technik sind Deine Lieblingsfächer
• Du hast Spaß an technischem und handwerklichem
Arbeiten
• Dich begeistert der Umgang mit technischen
Geräten, Maschinen und Anlagen
• Du arbeitest sowohl selbstständig als auch gerne
im Team, erledigst Deine Aufgaben zuverlässig und
hast jederzeit Lust, Neues zu lernen

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
Reutlingen

3,5 Jahre (Duales System
in Betrieb und Berufsschule)

• Fertigung
• Vor- und Endmontage

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG

10/2022

www.manz.com/career

Fachinformatiker (m/w/d) –
Systemintegration
Duale Ausbildung

Dich begeistern die Themenbereiche IT und Du hast
großes Interesse und großen Spaß mit IT-Software
und -Systemen? In diesem Beruf bist Du aus der immer
weiterwachsenden Digitalisierung nicht mehr wegzudenken!

Deine Fähigkeiten und Dein Können kannst Du bei uns
unter anderem im Bereich IT-Services einsetzen.

Ausbildungsinhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du lernst IT-Infrastrukturen und Client-ServerSysteme zu planen und zu konfigurieren
• Du optimierst bestehende Systeme
• Du übernimmst in Projekten Aufgaben, die im
Team und auch in Eigenverantwortung durchgeführt werden
• Eingehende IT-Probleme bearbeitest Du aus
unserem Ticketsystem
• Du lernst neue Software-Systeme kennen,
welche im Unternehmensumfeld eingesetzt
werden

• Du besitzt die Fachhochschulreife, mindestens
die Mittlere Reife, mit guten Noten in den
naturwissenschaftlichen Fächern, Englisch und
bestenfalls Informatik
• Du möchtest Verantwortung übernehmen, bist
kommunikativ und hast eine selbstständige
Arbeitsweise
• Dich begeistert die IT und Du bist zudem ein
Organisationstalent
• Schnelles Arbeiten, Zuverlässigkeit und
Ausgeglichenheit in jeder Hinsicht zeichnen
Dich aus
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse
und hast Lust Deine Englischkenntnisse auszubauen

Ausbildungsorte
• Unternehmensstandort
Reutlingen
• Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
Reutlingen

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

3 Jahre

• IT-Service

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG

10/2022
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Mechatronik (B.Eng.)
Duales Studium DHBW

Mit Deinem Studium im Bereich Mechatronik vertiefst
Du Dein Wissen in der Elektrotechnik, Mechanik und
Informationstechnik. Dein Arbeitsplatz ist überall,
wo elektronische, mechanische und informationstechnische Komponenten in sogenannten mechatronischen Systemen aufeinandertreffen.

Bei uns kannst Du Deine Fähigkeiten vor allem in der
Inbetriebnahme, in der Antriebs- und Messtechnik sowie in der Software-Applikation einsetzen.

Studieninhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du befasst Dich mit mechatronischen Systemen
zur Steuerung industrieller Anlagen
• Du entwickelst und optimierst Maschinen und
Roboter
• In den Theoriephasen erlernst Du unter anderem
mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen,
Informatik und Werkstofftechnik
• Dein Studienschwerpunkt liegt im Bereich allgemeine Mechatronik und bereitet Dich umfassend
auf viele verschiedene Anwendungsbereiche vor

• Du besitzt eine allgemeine oder fachgebundene
Hochschul- oder Fachhochschulreife mit Studierfähigkeitstest
• Du erbringst gute Leistungen in Mathematik und
anderen naturwissenschaftlichen Fächern
• Dich faszinieren technische Zusammenhänge und
neue Technologien
• Du arbeitest zielstrebig und engagiert, sowohl
selbstständig als auch im Team und bringst Eigeninitiative mit

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• DHBW Stuttgart Campus Horb

3 Jahre

•
•
•
•

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG

10/2022
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Antriebstechnik
Messtechnik / Vision
Inbetriebnahme
Software-Applikation

Elektrotechnik –
Automation (B.Eng.)
Duales Studium DHBW

Mit dem Studium im Bereich Elektrotechnik hast Du die
Nase vorn, da technische Geräte und Anlagen in der
industriellen Produktion heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. Während des Dualen Studiums erlangst
Du Einblicke in die Tätigkeiten eines Elektroingenieurs
(m/w/d).

Du wirst der Experte (m/w/d) in der Entwicklung von
elektrotechnischen Geräten und Systemen. Deine Fähigkeiten kannst Du bei uns in der Inbetriebnahme, in
der Antriebs- und Messtechnik sowie in der SoftwareApplikation einsetzen.

Studieninhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du befasst Dich mit elektronischen Geräten und
Systemen zur Steuerung industrieller Anlagen
• Du programmierst elektronische Anlagen und
Roboter
• In den Theoriephasen erlernst Du unter anderem
die Grundlagen der Elektrotechnik, der Mathematik,
der Digitaltechnik, der Informatik und der technischen Physik
• Im dritten Jahr legst du in der Studienrichtung
Automation den Fokus auf Hardware- und Softwarelösungen

• Du besitzt eine allgemeine oder fachgebundene
Hochschul- oder Fachhochschulreife mit Studierfähigkeitstest
• Du erbringst gute Leistungen in Mathematik und
anderen naturwissenschaftlichen Fächern
• Dich faszinieren technische Zusammenhänge
sowie neue Technologien und Du tüftelst gerne an
elektronischen Geräten
• Du arbeitest zielstrebig und engagiert, sowohl
selbstständig als auch im Team und bringst Eigeninitiative mit

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• DHBW Stuttgart Campus Horb

3 Jahre

• Antriebs- und Messtechnik
• Inbetriebnahme
• Software-Applikation

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG

10/2022
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Wirtschaftsinformatik –
Application Management (B.Sc.)
Duales Studium DHBW

Dich begeistern die Themenbereiche IT und Wirtschaft
und Du hast großes Interesse an betriebswirtschaftlichen Prozessen, IT-Software und -Systemen? Dann ist
das Duale Studium der Wirtschaftsinformatik genau
das Richtige für Dich.

In diesem Beruf bist Du aufgrund der immer weiter
wachsenden Digitalisierung nicht mehr wegzudenken!
Deine Fähigkeiten und Dein Können kannst Du bei uns
unter anderem im Bereich IT-Services einsetzen.

Studieninhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du erlangst fundiertes Wissen über aktuelle
Methoden der Wirtschaftsinformatik und über
moderne IT-Werkzeuge und -Techniken
• Du lernst spezielle Fachbegriffe im Bereich Informatik sowie die wesentlichen Inhalte der Betriebswirtschaftslehre kennen und entwickelst somit
betriebliche Informationssysteme weiter
• Du erlangst weitere Fachkompetenzen in der
VWL, im Recht und in der Mathematik

• Du besitzt eine allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife bzw. eine Fachhochschulreife mit
Studierfähigkeitstest
• Dir liegen Fächer wie Mathematik und Informatik
• Dich interessieren IT- und betriebswirtschaftliche
Themen
• Du arbeitest zuverlässig, diszipliniert und engagiert,
sowohl gerne selbstständigals als auch im Team
und bringst Eigeninitiative mit

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• DHBW Stuttgart

3 Jahre

• IT-Services
• SAP-Consultant
• CAD/PLM-Consultant

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG
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Wirtschaftsingenieurwesen –
Intern. Business & Management (B.Eng.)

Duales Studium DHBW

In Deinem Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen wird Dir die Anwendung von technischen Fachkenntnissen in Bezug auf wirtschaftliche Grundlagen
vermittelt. Dadurch hast Du nicht nur die komplexen
technischen Aspekte, sondern auch stets die kauf-

männischen Prozesse im Blick. Deine Fähigkeiten sind
bei uns vor allem im technischen Vertrieb, strategischen Einkauf und Projektmanagement gefragt.

Studieninhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du lernst das marktgerechte und kostenorientierte
Management von technologischen Entwicklungen
• Du erhältst Einblicke in die technischen Abläufe
von internationalen Kooperationen
• In den Theoriephasen hast Du unter anderem
Vorlesungen in Mathematik, Physik, Betriebswirtschaftslehre und Controlling

• Du besitzt eine allgemeine oder fachgebundene
Hochschul- oder Fachhochschulreife mit
Studierfähigkeitstest
• Du erbringst gute Leistungen in Mathematik und
anderen naturwissenschaftlichen Fächern
• Dich faszinieren nicht nur technische, sondern
auch betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
• Du arbeitest zielstrebig und engagiert, sowohl
selbstständig als auch im Team und bringst
Eigeninitiative mit

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• DHBW Stuttgart Campus Horb

3 Jahre

• Vertrieb
• Strategischer Einkauf
• Projektmanagement

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG
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Maschinenbau –
Konstruktion & Entwicklung (B.Eng.)
Duales Studium DHBW

Mit dem Maschinenbaustudium legst Du den Grundstein für Deine Karriere im klassischen Ingenieurswesen. Du erhältst Einblicke in die Anwendung von
maschinentechnischen Kenntnissen sowie die zielgerechte Verwendung von modernsten Software-Tools.

Im Grunde genommen ist Dein Arbeitsplatz überall
dort, wo Maschinen eingesetzt werden. Deine
Fähigkeiten sind bei uns vor allem in der Konstruktion
gefragt.

Studieninhalte

Unsere Voraussetzungen

• Du entwickelst und installierst Produktionssysteme
und Maschinen
• Du analysierst und optimierst Produktionsabläufe
• In den Theoriephasen erlernst Du unter anderem
die Grundlagen der Physik und technischen
Mechanik sowie Themen wie Fertigungs- und
Werkstofftechnik
• Im dritten Jahr wirst Du zum Experten (m/w/d) in
der Studienrichtung Konstruktion und Entwicklung

• Du besitzt eine allgemeine oder fachgebundene
Hochschul- oder Fachhochschulreife mit Studier-		
fähigkeitstest
• Du erbringst gute Leistungen in Mathematik und
anderen naturwissenschaftlichen Fächern
• Du besitzt ein ausgeprägtes technisches Verständnis und begeisterst Dich für Maschinen und
Anlagen
• Du arbeitest zielstrebig und engagiert, sowohl
selbstständig als auch im Team und bringst
Eigeninitiative mit

Ausbildungsorte

Ausbildungsdauer

Einsatzbereiche

• Unternehmensstandort
Reutlingen
• DHBW Stuttgart Campus Horb

3 Jahre

• Konstruktion

Dein e Ans pre chpart ner in
Miriam Brimmer
h r b u s i n e s s pa r t n e r

Telefon 07121 9000 0
M a i l c a r e e r .d e @ m a n z .c o m

MANZ AG
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Noch Fragen?
Deine Fragen beantworten wir Dir gerne!
Schau doch einfach mal auf unseren FAQ-Seiten im Internet nach,
vielleicht findest Du ja dort schon die passenden Antworten.
Oder melde Dich bei uns per Telefon oder Mail!

Manz AG
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen

Tel.: +49 7121 9000 0
Fax: +49 7121 9000 99

www.manz.com
career.de@manz.com

