
Ein Job mit Potential
Informationen für Bewerber



Aufgrund der besseren Lesbarkeit verwenden wir überwiegend männliche Bezeichnungen. 
Sämtliche Aussagen beziehen sich natürlich auf beide Geschlechter.
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Was Sie erwartet

Wir danken Ihnen, dass Sie sich die 
Zeit nehmen, uns als Arbeitgeber ken-
nen zu lernen. In dieser Broschüre 
möchten wir Ihnen einen Einblick in 
die Arbeitswelt bei Oehmichen & Bür-

gers gewähren und Ihnen unser Un-
ternehmen vorstellen. Wir freuen uns, 
wenn Sie einen guten Eindruck be-
kommen und wir uns vielleicht schon 
bald persönlich über eine mögliche 

Zusammenarbeit austauschen. Besu-
chen Sie uns auch im Internet – hier 
finden Sie regelmäßig Neuigkeiten 
rund um unser Unternehmen.

Seite 04

Seite 06

Seite 10

Seite 12

Seite 14

Seite 16

Seite 18

Seite 18



4

Wer wir sind
Oehmichen & Bürgers ist ein Unter-
nehmen mit langer Tradition. In un-
serer 50-jährigen Firmengeschichte 
haben wir viele technische Entwick-
lungen auf der Welt erlebt und einige 
mit umgesetzt. Der Kern unseres Han-
delns liegt darin, das technisch Mach-
bare zu erreichen und dabei die Ideen 
und das Know-how unserer Mitarbei-
ter mit dem zusammen zu bringen, 

was sie begeistert. Gestartet als klei-
nes Ingenieurbüro im Jahr 1966 hat 
sich unsere Firma zu einem innova-
tiven Ingenieurdienstleistungsunter-
nehmen weiterentwickelt. Unsere 150 
Mitarbeiter haben unterschiedliche 
Qualifikationen und sind Spezialisten 
in verschiedenen Bereichen – doch wir 
alle haben eines gemeinsam: Die Lei-
denschaft für das Ingenieurwesen. In 

insgesamt sechs Fachbereichen sind 
wir der kompetente Ansprechpartner 
für unsere Kunden aus unterschied-
lichsten Branchen – vom Mittelständ-
ler bis zum Großkonzern schenken 
uns unsere Kunden häufig schon seit 
Jahren ihr Vertrauen.

50
Jahre am Markt

97
% unbefristete Arbeitsverträge

150
Mitarbeiter

6
Fachbereiche

3,6
von 5 Sternen bei kununu

9
Standorte

Maschinenbau Anlagenbau Fahrzeugtechnik

Energietechnik Elektrotechnik Bauwesen & TGA
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Was uns auszeichnet
Projektarbeit als Karrieremultiplikator

Einarbeitung und Weiterbildung

Vor Ort oder intern – Ein Job mit Potential

Als Ingenieurdienstleistungsunterneh-
men arbeiten wir eng mit unseren 
Kunden zusammen. Unsere Mitarbei-
ter haben dadurch die Chance, ver-
schiedene Branchen kennen zu lernen 
und die innovativen Produkte unserer 
Kunden von der Entwicklungsphase 
bis zur Serienreife zu begleiten. Kein 

Projekt ist wie das andere, somit er-
weitern Sie täglich Ihr Wissen und Ihre 
Kompetenzen. Dabei spielen unsere 
Mitarbeiter eine tragende Rolle – Sie 
bringen ihr Know-how genau dort ein, 
wo es gebraucht wird. Sei es, dass ein 
Kunde Unterstützung in seinem Team 
vor Ort benötigt, oder sein Projekt an 

unser internes Ingenieurbüro über-
gibt.

Schauen Sie doch einfach mal in un-
serer Jobbörse im Internet vorbei. Es 
warten viele spannende Herausforde-
rungen auf Sie!

Während Ihrer Tätigkeit erhalten  ´
Sie Einblicke in verschiedene große 
und mittelständische Kundenun-
ternehmen.

Sie erleben und gestalten projekt- ´
bezogene Ingenieurarbeit auf ho-
hem Niveau.

Optimale Möglichkeiten zur Potenti- ´
alentfaltung durch die Abstimmung 
Ihrer Interessen und Fähigkeiten 
mit dem Kundenprojekt.

Hoher persönlicher Erfahrungszu- ´
wachs durch verschiedene Projek-
te.

Persönliche Betreuung durch einen  ´
festen Ansprechpartner bei uns im 
Unternehmen.

Sie haben bei uns die Chance, sich  ´
in kurzer Zeit effizient Wissen und 
Kompetenzen anzueignen, ohne 
dabei immer die gleichen Aufgaben 
zu bearbeiten.

Wachsen Sie in unserer Akademie 
über sich hinaus – denn nur wer am 
Puls der Zeit ist, kann Innovationen 
vorantreiben. Dies gilt insbesondere 
für alle Systeme, die uns beim Engi-
neering unterstützen. Wenn es darum 
geht, Software wie CAD- oder Berech-
nungstools auf hohem Niveau zu be-
herrschen, unterstützen wir Sie von 

Ihrem ersten Arbeitstag an. Seit über 
20 Jahren bilden wir unsere Mitarbei-
ter in unserer eigenen Akademie mit 
individuellen und praxisnahen Semi-
naren und Weiterbildungsmöglichkei-
ten fort. Neben technischen Weiterbil-
dungen profitieren Sie auch von der 
Möglichkeit, Ihre Englischkenntnisse 
auszubauen und an persönlichkeits-

bildenden Maßnahmen wie individuel-
lem Coaching teilzunehmen.

Entdecken Sie alle Möglichkeiten un-
ter: www.oub.de/go/akademie
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Unsere Unternehmenskultur
Offenheit, Fairness und Verlässlich-
keit – wir stehen für eine gute Mitar-
beiterführung und Vertrauen in der 
Zusammenarbeit. Es sind bei uns im-
mer die Menschen, die im Fokus ste-
hen. Sei es, dass wir unseren Mitarbei-
tern helfen, ihre beruflichen Ziele zu 
verwirklichen, oder unseren Kunden 
die passende Lösung für ihre Projekte 
zu bieten. Wir setzen auf Kontinuität 
und Persönlichkeit. Vertrauen und fla-
che Hierarchien machen dies in unse-
rem Geschäftsalltag möglich.

Da unsere Mitarbeiter immer mal wie-
der ein Projekt bei unseren Kunden 
vor Ort durchführen, ist uns eine gute 
Bindung an unser Unternehmen sehr 
wichtig, weshalb unsere Führungskräf-

te regelmäßige Mitarbeitergespräche 
führen.

All dies belegen sowohl die regelmä-
ßig von unserem Betriebsrat durch-
geführten Mitarbeiterbefragungen 
als auch die Bewertungen unserer 
Mitarbeiter bei kununu. Dort sind wir 
als Top-Company gelistet und haben 
aufgrund unserer offenen Unterneh-
menskultur auch das Open-Company-
Siegel erhalten.

www.oub.de/go/kununu
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Karrieremöglichkeiten
Den ersten wichtigen Grundstein für 
Ihre Karriere haben Sie mit Ihrem Stu-
dium der Ingenieurwissenschaften 
oder Ihrer technischen Berufsausbil-
dung gelegt. Nun können Sie bei uns 
Ihr Potential entfalten. Dabei stehen 
Ihnen bei Oehmichen & Bürgers vie-
le Wege offen. Unsere Kunden sind in 
verschiedensten Branchen tätig, was 
ein großes Spektrum an Aufgabenfel-
dern für unsere Mitarbeiter mit sich 
bringt. Durch die perfekte Verzah-
nung Ihrer Projekte mit unseren Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen bauen 

Sie kontinuierlich Ihr Know-how aus, 
was Sie bestens für eine Expertenlauf-
bahn bei uns rüstet. Wir fördern Sie 
gezielt und ermöglichen Ihnen somit 
die Übernahme von fachlicher Verant-
wortung.

Ihre Stärken liegen nicht nur im tech-
nischen Bereich, sondern auch in den 
Bereichen Organisation und Manage-
ment? Dann haben Sie die Möglich-
keit, bei uns Verantwortung für eige-
ne Projekte zu übernehmen und sich 
zum Projektleiter weiter zu entwickeln. 

Zudem stehen Ihnen auch Perspek-
tiven im Bereich Abteilungsleitung, 
Schulung und Consulting sowie Ver-
trieb offen.

In regelmäßigen Mitarbeitergesprä-
chen können Sie sich mit Ihrem Vor-
gesetzten gezielt über Perspektiven 
austauschen.
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Die Rahmenbedingungen
Eine leistungsgerechte Vergütung und 
faire Arbeitsbedingungen sind durch 
unseren Tarifvertrag sicher – genau-
so wie Ihr Job. Durch ihre Tätigkeit bei 
uns lernen unsere Mitarbeiter viele 
Aufgabenbereiche in unterschiedli-
chen Projekten kennen. Dies bringt 
wiederum verschiedene Verantwort-
lichkeiten mit sich. Neben dem festen 

Grundentgelt erhalten unsere Mit-
arbeiter in vielen Projekten spezielle 
Zulagen, um die Hochwertigkeit der 
Aufgaben zu honorieren und somit 
stetig für eine leistungsgerechte Ver-
gütung zu sorgen. Hierbei nutzen wir 
tarifliche Grundstrukturen ergänzt um 
viele übertarifliche Vorteile.

Über 97 % unserer Mitarbeiter sind 
unbefristet bei uns beschäftigt, denn 
wir möchten als Arbeitgeber eine soli-
de Basis für die berufliche und private 
Zukunft des gesamten Teams bieten.

»Ein Job bei uns ist ein Job mit Potential«
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Wen wir suchen

Qualifikation

Mit Ihrem ingenieurwissenschaftlichen Studi-
um oder Ihrer technischen Berufsausbildung 

haben Sie den ersten Grundstein gelegt.

Wir suchen:

Maschinenbauingenieure 
Mechatronikingenieure 

Elektrotechnikingenieure 
Bauingenieure 

Fahrzeugtechnikingenieure 
Wirtschaftsingenieure 

Technische Produktdesigner

Soft-Skills

Neben fachlichen Kompetenzen sind auch 
Soft-Skills für einen Job bei uns sehr wichtig. 

Wir suchen:

Teamplayer 
Organisationstalente 

Troubleshooter 
Veranwortungsübernehmer 

Technik-Dolmetscher 
Kundenberater 

Projektliebhaber

Die Qualität unserer Arbeit und die Kundenzufrieden-
heit unseres Unternehmens hängen ganz wesentlich 
von dem Können und dem Engagement unserer Mit-
arbeiter ab. Darum achten wir bei der Auswahl unse-
rer Leute nicht nur auf die fachliche Qualifikation.

Für uns sind vier Dimensionen eines Bewerbers in-
teressant, die wir in der Rekrutierung gründlich ana-
lysieren. In dieser Übersicht sind diese Merkmale 
dargestellt.
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Erfahrung

Durch Ihre bisherige (berufliche) Erfahrung 
bringen Sie wichtiges Handwerkszeug mit, um 

unser Team zu erweitern.

Wir suchen:

Wissenshungrige Studenten 
Motivierte Absolventen 

Ambitionierte Young Professionals 
Erfahrene Projektingenieure 

Gestandene Projektleiter 
Fokussierte Spezialisten 
Weltoffene Generalisten

Persönlichkeit

Ihre Persönlichkeit prägt Sie in besonderer 
Form – was natürlich auch einen Einfluss auf 

Sie als Mitarbeiter hat.

Wir suchen:

Visionäre 
Innovationstreiber 

Querdenker 
Erfinder 
Bastler 

Entrepreneure 
Nerds

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den dargestellten Be-
schreibungen lediglich um eine Auswahl an passenden 
Kriterien handelt – entscheidend ist immer Ihr gesamtes 
Profil. Natürlich kann nicht jede der beschriebenen Ei-
genschaften auf Sie zutreffen.
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Einstieg für Studierende
Praktikum

Abschlussarbeit

Werkstudentenjobs

Bei einem Praktikum – gerne auch 
in Kombination mit einer Abschluss-
arbeit – profitieren Sie von unserem 
großen Branchenspektrum. In folgen-
den Fachabteilungen bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, ein Praktikum bzw. ein 
Praxissemester zu absolvieren:

Ein Praktikum im Fachbereich Ma-
schinenbau ist immer auch mit einer 
Akademie-Phase zur Einarbeitung 
verbunden. In einem Zeitraum von 
ca. drei Wochen lernen Sie unsere Ar-
beitsweisen, Richtlinien und natürlich 
das relevante CAD-Tool kennen, das 
Sie während Ihres Praktikums brau-
chen. Im Anschluss an die Einarbei-
tung wirken Sie in einem unserer ver-
schiedenen Projektteams an unserem 
Zentralstandort mit.

In der Elektrotechnik absolvieren Sie 
ebenfalls eine fundierte Einarbeitung, 
die aus Akademie-Seminaren besteht. 
Sie erlangen hierbei die notwendigen 
Software-Skills, um unsere Projektin-
genieure bei der Umsetzung unserer 
Kundenprojekte zu unterstützen und 
eigene Aufgaben zu übernehmen.

Im Projektmanagement erhalten 
Sie einen umfassenden Einblick in die 
Arbeit eines Projektassistenten. Als 
rechte Hand des Projektleiters sam-
meln Sie Erfahrungen rund um die 
Projektierung, Budgetierung und das 
Projektcontrolling. Neben diesen wirt-
schaftlichen Aspekten sind Sie trotz-
dem nah an der Technik und lernen 
spannende Kundenprojekte kennen.

Im Vertrieb lernen Sie alle Aufgaben 
eines Vertriebsingenieurs kennen. Bei 
uns geht es um den Vertrieb techni-
scher Dienstleistungen. Lernen Sie 
viele abwechslungsreiche Aufgaben 
kennen wie beispielsweise die Neu-
kundenakquise, die Stammkunden-
pflege, die Angebotserstellung und die 
Personalplanung für die Projekte.

Ob Bachelor-, Master- oder Diplomar-
beit – die Vielfältigkeit unserer Projek-
te macht Oehmichen & Bürgers zum 
perfekten Industriepartner für Ihre 
Abschlussarbeit. Gerne stimmen wir 
mit Ihnen individuell ein Thema ab, 
das sich im Rahmen unserer Projekte 
bewegt und zu Ihren Studienschwer-
punkten passt. Mögliche Themen fin-
den sich hier unter anderem in den 
nebenstehenden Bereichen.

Je nach Projektlage greifen wir gerne 
auf die Unterstützung von Studieren-
den zurück, die sich neben dem Studi-
um etwas dazu verdienen wollen und 
nebenbei auch noch Erfahrung in ei-
nem Bereich sammeln wollen, der zu 
ihrem Studium passt.

Beschäftigungen als Werkstudent sind 
im Rahmen von 10 bis 20 Stunden pro 
Woche möglich. Dabei sind wir flexi-
bel, was die Lage Ihrer Arbeitszeiten 
angeht. So können wir gemeinsam 
Ihre Studiensituation berücksichtigen.

Schauen Sie doch einfach mal in un-
serer Jobbörse vorbei, ob aktuell eine 
Vakanz besteht. Alternativ können Sie 
sich auch initiativ bewerben – wir be-
rücksichtigen Ihre Bewerbung dann, 
sobald wieder Bedarf besteht.

Mögliche Bereiche:

Konstruktion und Produktent- ´
wicklung
Produktions- oder Fertigungs- ´
optimierung
Versuchs- und Testumfeld ´
Wirtschaftlichkeitsanalysen ´
Vertrieb ´

Maschinenbau  ´ (Konstruktion, 
Automotive, Berechnung & 
Simulation)
Elektrotechnik  ´ (Automatisie-
rungstechnik)
Projektassistenz ´
Vertrieb ´

»In jedem Beruf ist der erste Schritt zum 
Erfolg, sich dafür zu interessieren.«

William Osler
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»5 Fragen an ...«
Interview mit einem Praktikanten

Warum haben Sie sich für ein Praktikum bei 1. 
Oehmichen & Bürgers entschieden?

Ich habe mich für ein Praktikum bei Oehmichen & 
Bürgers entschieden, weil ich ein besonders ausge-
prägtes Interesse an der 3D-Konstruktion habe und 
diese Praktikumsstelle einfach ideal dafür ist. Die 
angebotene Pro/ENGINEER-Schulung war für mich 
ebenfalls ein großer Anreiz, mein Praktikum bei 
diesem Unternehmen absolvieren zu wollen. Neben 
der Tatsache, dass ich noch ein weiteres 3D-CAD-
Programm lerne, gab es auch ein Zertifi kat für die 
Schulung. Am wichtigsten für mich waren jedoch die 
persönlichen Erfahrungen von Menschen, die bereits 
ein Praktikum bei Oehmichen & Bürgers gemacht 
haben. Dazu gibt es im Internet genug Portale, z.B. 
Kununu, mit persönlichen Erfahrungsberichten und 
Benotungen. Bei überwiegend positiven Beiträgen zu 
dem Unternehmen war die Entscheidung nicht mehr 
schwer.

Wie waren die ersten Tage im Unternehmen?2. 

Die ersten Tage waren natürlich besonders span-
nend, da ich viele neue Menschen kennen gelernt 
habe, mit denen ich die nächsten Monate in Projek-
ten zusammen arbeiten durfte. Durch die CAD-Schu-
lung fand ich einen guten Einstieg in das Praktikum. 
Durch gute Skripte und Übungsprojekte konnte ich 
das Gelernte sehr gut festigen.

Wie sah die Betreuung während des Prakti-3. 
kums aus?

Ich wurde in der ersten Zeit verstärkt von einem 
Mitarbeiter betreut, der mir alle organisatorischen 
Vorgänge gezeigt hat und mir geholfen hat, zurecht 
zu kommen. Nach der Schulung und der Einarbei-
tungsphase konnte ich gut selbstständig arbeiten 
und der Projektleiter des aktuellen Projekts war dann 
mein fester Ansprechpartner. Insgesamt muss ich sa-

gen, 
dass 
alle Mit-
arbeiter in 
der Abteilung 
immer ein off enes 
Ohr für Fragen hatten.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblie-4. 
ben?

Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist bzw. 
was ich besonders an dem Praktikum geschätzt 
habe, ist das angenehme Arbeitsklima. Durch das 
junge Durchschnittsalter in der Abteilung fi el es mir 
leicht, mich zu integrieren. Die Projekte, an denen 
ich mitgearbeitet habe, waren abwechslungsreich 
und ich konnte viel Erfahrung in unterschiedlichen 
Bereichen sammeln. Auch der Schwierigkeitsgrad der 
Aufgaben, die ich bearbeitet habe, war ausgeglichen.

Was sollte man mitbringen, um das Praktikum 5. 
erfolgreich zu absolvieren?

Zunächst sollte man ein ausgeprägtes Interesse an 
der 3D-CAD-Konstruktion besitzen sowie die Fähigkeit 
haben, Dinge mental rotieren zu können. Von Vorteil 
waren sicherlich auch Grundkenntnisse im Konst-
ruktionsbereich. Am wichtigsten ist jedoch, dass man 
motiviert ist und Spaß daran hat, kreativ zu arbeiten.

Tobias Schmitz (24)
Student Maschinenbau
Praktikant in der Konstruktion
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Einstieg für Berufseinsteiger
Der perfekte Einstieg

Entwicklungsmöglichkeiten

Jeder Werdegang sieht ein bisschen 
anders aus – und das macht uns alle 
zu ganz individuellen Menschen mit 
unterschiedlichen Stärken und Schwä-
chen. Genau hier setzen wir mit unse-
ren speziellen Einarbeitungsprogram-
men an. Je nach Vorkenntnissen und 
Schulungsbedarf erstellen wir Ihnen 
ein eigenes Einarbeitungsprogramm. 
Für bestimmte Projekte übernehmen 
auch unsere Kunden die Einarbeitung, 
damit Sie optimal auf Ihr anstehendes 
Projekt vorbereitet werden und Sie 
sich direkt mit den dort verwendeten 
Systemen und Richtlinien zurechtfin-
den.

Durch die projektbasierte Arbeit in 
unserem Unternehmen sammeln Sie 
ganz automatisch und sehr schnell 
Erfahrungen. Dies ist ein entscheiden-
der Vorteil für Ihre berufliche Entwick-
lung und zugleich der Grund, warum 
unsere Mitarbeiter früh eigene Ver-
antwortung übernehmen können. In 

Kombination mit regelmäßigen Wei-
terbildungen in unserer Akademie 
legen wir gemeinsam den Grundstein 
für Ihre Karriere. Wir fördern Sie ge-
zielt und ermöglichen Ihnen somit die 
Übernahme von fachlicher Verantwor-
tung oder auch den Karriereschritt in 
die Bereiche Vertrieb, Organisation 

oder Management.

Bei uns wird eine Vielzahl an weiter-
führenden Positionen mit Mitarbei-
tern aus den eigenen Reihen besetzt.

Unsere Einarbeitungsprogramme umfassen u. a.:

Schulungen ´  in CAD-Systemen oder anderen EDV-Tools

Branchenspezifische Trainingsprojekte ´ , bspw. für den Automotive-
Bereich

Englischkurse ´

Persönlichkeitsbildende Maßnahmen ´  wie bspw. Einzelcoaching

Fachseminare ´

Führungsseminare ´

»Das Geheimnis des Vorankommens ist 
das Anfangen«

Mark Twain
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»5 Fragen an ...«
Interview mit einem Absolventen

Warum haben Sie sich für einen Einstieg bei 1. 
Oehmichen & Bürgers entschieden?

Da die Studiengänge an den Unis immer weniger das 
Sammeln praktischer Erfahrungen zulassen, wollte 
ich mich zum Einstieg ins Berufsleben nicht auf ein 
spezifi sches Aufgabengebiet festlegen, da ich ehrlich 
gesagt noch nicht genau wusste, was ich machen 
möchte. Ich habe dann auf der Karrieremesse an 
meiner Uni mit verschiedenen Unternehmen gespro-
chen, auch mit Oehmichen & Bürgers. Hier hat mir 
das Konzept mit der Akademie gut gefallen und be-
sonders die Möglichkeit, in verschiedenen Projekten 
unterschiedliche Aufgabenfelder kennen zu lernen.

Wie waren die ersten Tage im Unternehmen?2. 

Auf Anhieb gefi el mir das kollegiale Umfeld. Ich war 
ja zunächst in der Akademie für die meine CAD-Schu-
lungen und die Betreuung hier war wirklich super. 
Man nimmt sich Zeit für Erklärungen und Fragen. 
Die Skripte und Übungsprojekte sind sehr praxiso-
rientiert. Neben den super fachlichen Kompetenzen 
fi nde ich auch die Arbeitsatmosphäre toll. Ich wurde 
direkt mit aufgenommen in die Tischkicker-Runde 
und habe schnell Anschluss für die Pausen in der 
Mittagszeit gefunden.

In welchem Projekt arbeiten Sie gerade?3. 

Nach den Schulungen in der Akademie habe ich 
erstmal ein paar Wochen bei einem großen Projekt 
aus dem Generatorbereich mitgewirkt. Aktuell bin ich 
bei einem Kunden tätig, der Pumpsysteme entwickelt. 
Ich arbeite dort im Entwicklungs- und  Konstruktions-
team des Kunden und beschäftige mich mit leis-
tungsstarken Mehrkolbenpumpen. Durch eine hohe 
Modellvielfalt wegen unterschiedlicher Leistungs-
merkmale der Pumpen besteht die Herausforderung 
in der Umstrukturierung und Modularisierung von 
Baugruppen der Pumpen, um die Komplexität und 
etwaige Kosten zu senken. Zunächst baute ich eine 
neue 3D-Datenbank auf und pfl egte Dokumente und 
Stücklisten ein. Hier mussten insbesondere alte 2D-

Da-
ten 
mit dem 
CAD-Sys-
tem Pro/ENGI-
NEER in 3D umge-
wandelt werden. Beim 
Umstrukturieren, Zusammen-
fassen und Modularisieren der Baugruppen orien-
tieren wir uns an tatsächlichen Fertigungsabläufen. 
Dies bringt neben großen Kosteneinsparungen auch 
niedrigere Durchlaufzeiten bei der Herstellung und 
Montage der Pumpen. Außerdem arbeite ich an einer 
individuellen Neukonstruktion einer Stahlkonsole zur 
Aufnahme von Elektromotoren und Druckkesseln.

Was ist Ihnen besonders positiv aufgefallen?4. 

Mir haben die Schulungen direkt gut gefallen, aber 
jetzt im Produktiveinsatz merke ich nochmal, wie gut 
die Vorbereitung hierfür war.

Was sollte man mitbringen, um erfolgreich bei 5. 
Oehmichen & Bürgers einzusteigen?

Ich denke, am wichtigsten ist die Motivation und 
das Interesse, verschiedene Aufgaben zu bearbeiten. 
Außerdem ist ein gewisses Maß an Kommunikations-
fähigkeit gut, da man natürlich durch den Kontakt 
zum Kunden mit verschiedenen Ansprechpartner zu 
tun hat. Und das teilweise auch international. Wich-
tig sind aber auch Fachkenntnisse, trotz der guten 
Schulungen würde man ohne die Theorie aus dem 
Studium nicht weiter kommen.

Mark Feldberg (26)
M. Sc. Maschinenbau
Konstruktionsingenieur
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Einstieg für Berufserfahrene
Punkten Sie mit Ihrem Know-how

Weiterbildung – Ein Thema für jeden

Direktvermittlung – Nutzen Sie unser Netzwerk

Wir legen viel Wert auf das Know-how 
unserer Mitarbeiter und den Wissen-
stransfer untereinander. Darum sind 
Sie als erfahrener Spezialist mit ein-
schlägiger Berufserfahrung bei uns ge-
nau beim richtigen Arbeitgeber, denn 
wir wissen Ihre Expertise zu schätzen!

Bei Oehmichen & Bürgers können Sie 
Ihre Erfahrung in verschiedenen Auf-
gabenfeldern einbringen.

In der Projektleitung übernehmen 
Sie die fachliche Leitung eines Pro-
jekts, die Abstimmung mit Kunden 
und Lieferanten, führen das Projekt-
controlling durch und haben das Bud-
get im Griff.

Als Teil eines Teams in der Beratung 
unterstützen Sie unsere Kunden bei 
der Etablierung neuer und Optimie-
rung bestehender Standards und Pro-
zesse.

Wissenstransfer schreiben wir groß: 
Als Mitarbeiter in der Schulung geben 
Sie Ihr Know-how weiter – sowohl in-
tern an unsere Nachwuchskräfte als 
auch an die Mitarbeiter unserer Kun-
den.

Nicht nur eine Anstellung bei uns kann 
für Sie eine spannende Möglichkeit 
sein. Insbesondere unsere Stamm-
kunden unterstützen wir regelmäßig 
bei der Personalsuche im Rahmen 
einer Direktvermittlung. Neben mit-
telständischen Unternehmen zählen 
auch Großkonzerne verschiedenster 
Branchen zu unserem Netzwerk. Un-
sere Kundenbeziehungen sind über 
viele Jahre gewachsen und basieren 
auf Vertrauen und Professionalität.

Sie möchten gerne auf unsere profes-
sionelle Unterstützung zurückgreifen? 
Gerne können Sie uns unverbindlich 

Ihre Bewerbungsunterlagen übersen-
den. Dieser Service ist für Sie natürlich 
mit keinerlei Kosten verbunden. Hier-
bei schützen wir Ihre persönlichen 
Daten und beachten von Ihnen vor-
gegebene Sperrvermerke. Neben Ih-
rem Lebenslauf und allen relevanten 
Zeugnissen benötigen wir auch Infor-
mationen über Ihre beruflichen Ziele 
und Vorstellungen, um Sie möglichst 
passgenau zu unterstützen. Auch bei 
unseren Bewerbern setzen wir auf 
Vertrauen und Professionalität.

Man lernt nie aus – so alt diese Weis-
heit auch ist, sie ist wahr. In unserer 
Akademie sind Sie ein gern gesehe-
ner Gast, unabhängig von Berufser-
fahrung, Karrierelevel oder Alter. Das 
Erlernen neuer EDV-Tools, von Fremd-
sprachen oder die Teilnahme an per-
sönlichkeitsbildenden Maßnahmen 
werden laufend allen Mitarbeitern 
angeboten.

Es erwarten Sie Schulungen in EDV-
Tools, branchenspezifische Trainings-
projekte, Englischkurse, persön-
lichkeitsbildende Maßnahmen wie 
Einzelcoaching sowie Fach- und Füh-
rungsseminare.

Natürlich sind Sie auch eingeladen, Ihr 
Wissen in eigenen Seminaren weiter-
zugeben.

»Der einzige Weg, großartige Arbeit zu 
leisten, ist zu lieben, was man tut.«

Steve Jobs
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»5 Fragen an ...«
Interview mit einem Professional

Warum haben Sie sich für einen Einstieg bei 1. 
Oehmichen & Bürgers entschieden?

Nach meinem Studium habe ich für über zehn 
Jahre in einem großen Konzern gearbeitet und war 
dort zuletzt als Berechnungsingenieur tätig. Da dies 
mein erster Job war, wollte ich nach all den Jahren 
einfach mal einen Tapetenwechsel haben und neue 
Produkte sehen, sodass ich immer mal wieder nach 
Jobs Ausschau gehalten haben. Dabei ist mir eine 
Stellenanzeige von Oehmichen & Bürgers aufgefallen. 
Im Vorstellungsgespräch hat mich dann die Tatsache 
überzeugt, dass ich meine langjährige Erfahrung hier 
für unterschiedliche Kunden bzw. Branchen einbrin-
gen kann.

Wie waren die ersten Tage im Unternehmen?2. 

Zunächst einmal habe ich alle Infos aufgesogen. Hier 
muss ich sagen, dass ich von den Kollegen wirklich 
super eingearbeitet wurde. Es gibt große Wissensda-
tenbanken, die Aufschluss über sämtliche relevante 
Themen geben. Da recht schnell klar war, dass ich 
mein erstes Projekt im Generator-Engineering haben 
werde, konnte ich mich hier gut vorbereiten.

Welche Aufgaben übernehmen Sie zur Zeit?3. 

Ich bin noch im ersten Projekt, das ist sehr um-
fangreich. Es geht hier um Turbinenschaufeln einer 
Dampfturbine. Diese sind enormen Betriebsbe-
lastungen ausgesetzt. Unter Volllast erreichen die 
Schaufelspitzen eine Geschwindigkeit von bis zu 500 
Metern pro Sekunde. Zunächst haben wir CAD-ba-
siert die statischen Beanspruchung berechnet. Nach 
Frequenzanalysen mithilfe eines Finite-Elemente-Pro-
gramms und diversen Versuchsdurchläufen konnten 
wir das Design der Turbinenschaufeln auf Basis der 
durchgeführten Berechnungen und der Ergebnisse 
anspassen. Zurzeit erstelle ich noch eine Berech-
nungsrichtlinie zur mechanischen Berechnung bzw. 
Auslegung dieser Komponenten.

Was ist Ihnen besonders positiv aufgefallen?4. 

Mich hat das Know-how des Unternehmens nach-
haltig beeindruckt. Dies liegt sicher zum einen daran, 
dass es die Firma Oehmichen & Bürgers schon so 
lange gibt, aber auch am sehr guten Wissensma-
nagement. Es steht hier wirklich im Vordergrund, 
dass man Wissen und Erfahrungen austauscht und 
dies allen neuen Kollegen weiter gibt. Im Gegensatz 
zu anderen Ingenieurdienstleistern, deren Mitar-
beiter ausschließlich beim Kunden arbeiten, ist die 
Denkweise hier eine andere. Denn durch die inter-
nen technischen Abteilungen laufen hier alle Fäden 
wieder zusammen, sodass auch Mitarbeiter, die beim 
Kunden vor Ort tätig waren, ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen mitbringen und weitergeben.

Was sollte man mitbringen, um erfolgreich bei 5. 
Oehmichen & Bürgers einzusteigen?

Menschen mit dem Ziel, berufl iche Vielseitigkeit zu 
erleben, sind hier sicher richtig. Gerade mit einigen 
Jahren Berufserfahrung hat man sehr gute Voraus-
setzungen, um auch Projekte mit viel Verantwortung 
und hohem Komplexitätsgrad durchzuführen. Au-
ßerdem sollte man auf jeden Fall Spaß an der Arbeit 
im Team haben, denn so sind die meisten Projekte 
ausgestaltet.

Jörg Schröder (42)
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Projektingenieur Generatortechnik
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Wer uns vertraut
Ein Auszug aus unserer Referenzliste

Ihr Weg zu uns

Hauptsitz

Lierenfelder Str. 53 
40231 Düsseldorf

Technische Büros

Aachen 
Bocholt 
Bochum 

Dortmund 
Krefeld 

Köln 
Lüdenscheid 

Nürnberg

Initiativbewerbung 
oub.de/go/initiativbewerbung

oub.de/karriere

bewerbung@oub.de 
0211/983084-22

Xing-Profil 
xing.com/companies/oub
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