HEO COATING
Wer sind wir?
Die Hillebrand Erbslöh Oberflächen GmbH mit der Marke HEO COATING ist ein Innovationsunternehmen für industrielle Beschichtungsprozesse.

Was machen wir?
Wir sorgen für qualitative Hochglanz-, Matt- und Korrosionsschutzbeschichtungen.
In hohen Volumen fertigen wir für unsere Kernmärkte Mobilität, Energie, Gebäude, Maschinenbau und Luft- und Raumfahrt. Sämtliche Premium-Automobilhersteller vertrauen seit Jahren auf unsere Beschichtungsprozesse. Durch unsere dekorativen und funktionellen Oberflächen werden der Wert und die Langlebigkeit dieser Fahr-zeuge signifikant gesteigert.

Wo wollen wir hin?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten fünf Jahre CO2-frei zu produzieren. Das bedeutet ganz konkret: Wir senken durch gezielte Maßnahmen
den gesamten Ausstoß von derzeit etwa 5.000 Tonnen CO2 auf 0. Das ist unter anderem dadurch möglich, dass wir bei der Beleuchtung, bei den Anlagensystemen und beim Heizsystem Energie einsparen. Wir setzen Blockheizkraftwerke ein, erzeugen regenerativen Strom und kaufen grünen Strom zu. Dieses Vorgehen ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht für uns interessant. Wenn wir unternehmerisches Denken mit dem ökologischen
Ziel der Klimaneutralität verbinden können, ist das für alle Beteiligten – vor allem für unsere Kunden und Partner – eine großartige Sache.

Warum fördern wir?

Wir fühlen uns mit den Inhalten des Wirtschaftsstudiums an der Alanus Hochschule verbunden und möchten gerne einen jungen Menschen begleiten, Einblicke in unser Unternehmen geben und gerne langfristig zusammenarbeiten.

Wen suchen wir?

Wir suchen einen Menschen, der sich für Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Zusammenhänge begeistert. Eine gewisse Affinität für IT und Zahlen ist Voraussetzung.

Was bieten wir?

Wir bieten Praxisphasen in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Um das Herzstück des Unternehmens kennenzulernen ist auch eine kurze Mitarbeit in der
Produktion von HEO COATING geplant. Darüber hinaus sollen umfassende Einblicke in das Rechnungswesen inkl. Jahresabschluss gegeben werden. Eine
Mitarbeit in der Personalabteilung ist ebenfalls geplant.
Aktuell befassen wir uns außerdem intensiv mit dem Thema der Digitalisierung und bieten Mitarbeit in Projekten zu diesem Thema an.

Wo sind wir?

Unser Unternehmensstandort befindet sich im schönen, ländlichen Wickede (Ruhr) am Rande des Sauerlandes bei Dortmund.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung?
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail an:
juergen.lippmann@hillebrand-coating.com
Hillebrand Erbslöh Oberflächen GmbH
Jürgen Lippmann
Max-Planck-Straße 8
58739 Wickede
Bei Fragen können Sie uns gerne vorab kontaktieren.
Telefon: 02377 8010

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail. Anschließend laden wir Sie zu einem persönlichen Gespräch ein, sodass wir uns gegenseitig näher
kennenlernen können.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?

Wir bieten aktuell einen Praxisplatz bei Hillebrand Erbslöh Oberflächen GmbH an.

