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Als weltweit führender Spezialist für Filtration steht unser Familien-
unternehmen für Exzellenz und Innovation in einem bedeutenden 
Wachstumsmarkt. Wir sind ein erfolgreiches Team mit Leidenschaft, 
Know-how und Kreativität. Wir freuen uns über Menschen, die mutig 
sind und Herausforderungen suchen, Verantwortung übernehmen 
und Bewährtes auch mal in Frage stellen. Lassen Sie uns gemeinsam 
unsere Zukunft gestalten. 

An 21 Standorten auf fünf Kontinenten arbeiten wir an modernsten  
Filtrationskonzepten. So sind unsere Filter in vielfältigen Anwendungen 
der industriellen Luftfiltration, aber auch in Robotern, medizinischen 
Reinräumen, Klimaanlagen oder Staubsaugern im Einsatz. Wir sind 
zudem Entwicklungspartner und Serienlieferant für die internationale 
Fahrzeug- und Motorenindustrie und unterstützen diese dabei, zukünf-
tige Antriebskonzepte zu entwickeln.

Sie sehen, wir sind anspruchsvoll und haben viel zu bieten, auch für 
die Menschen, die in unserem Team etwas bewegen wollen – für sich 
selbst und für eine saubere (Um)Welt.

We are Hengst. We are the filtration people!

Inhaber

Unser Antrieb:
Making our planet a purer place.

„Begleiten Sie uns auf unserem Weg  
und helfen Sie mit, den Planeten durch 
unsere Produkte sauberer zu machen.“ 

Jens Röttgering,

Inhaber



Wir lieben das, was wir tun. Wir sind fasziniert 
von der Technik und motiviert, Dinge neu zu 
denken. Ein Gradmesser ist unsere Leiden-
schaft, mit der wir täglich ans Werk gehen 
– ob in der Ausbildung oder in der Geschäfts-
führung. Diese Begeisterung ist kein Zufall. 
Sie ist das Ergebnis unserer Unternehmens-
kultur. Wir bringen die fest verankerten Er-
folgsfaktoren unseres Familienbetriebes wie 
Leidenschaft, persönliche Nähe und schlanke 
Strukturen in Einklang mit unserer globalen 
Ausrichtung und unserer überlegenen Tech-
nologie. So agieren wir schnell und flexibel 
mit ausgeprägtem Innovationsgeist und hoher 
Problemlösungskompetenz. Flache Hierar-
chien, offene Türen und eine damit verbundene  

offene Gesprächskultur prägen den Alltag 
bei Hengst Filtration. Jeder Einzelne arbeitet 
für das Team, immer mit dem Blick über den  
Tellerrand hinaus. Das ist die Basis für unsere 
Leidenschaft, mit der wir heute individuelle 
Filtrationslösungen für die Technologien von 
morgen schaffen.

Unser Selbstverständnis:
Mit Leidenschaft im Team arbeiten.

„Bei uns zu arbeiten ist manchmal wie 
‚Segeln hart am Wind‘, hier kann ich 

volle Fahrt aufnehmen und mit meinen 
Kollegen zusammen auf höchstem 

Niveau arbeiten.“

Maren Meuthen,

Teamleiterin Abrechnung und Personalcontrolling
TeamworkRespekt IntegritätFamilienunternehmen



Nachwuchsarbeit: 
Einstieg bei Hengst.

Bei unserer Nachwuchsarbeit geben wir alles! Da sind wir ausnahms-
weise auch egoistisch, denn wir möchten die von uns gut ausgebildeten 
Fachkräfte gerne langfristig im Team behalten. Ob Praktikum, Ausbil-
dung oder Duales Studium: Wer bei Hengst Filtration durchstartet, ist 
für die Zukunft gut gerüstet. Wir fordern und fördern Ihre individuellen 
Talente mit speziellen Seminaren, die exakt auf Auszubildende zuge-
schnitten sind. Und Sie werden von den erfahrenen Kollegen schnell 
lernen, denn bei uns sind Sie von Anfang an mittendrin – auch in  
der Praxis.

Wenn Sie ein Faible für Technik haben, können Sie bei uns einsteigen 
und ein Praktikum oder eine Ausbildung absolvieren. Es besteht auch 
die Möglichkeit, mit einem Dualen Studium Ausbildung und Hochschul-
studium miteinander zu verbinden. Die Chancen, nach der Ausbildung 
übernommen zu werden, sind ausgezeichnet. Vielleicht studieren Sie 
zurzeit, möchten aber doch lieber in der Praxis etwas bewegen? Dann 
sind Sie bei uns richtig. Sie erwarten abwechslungsreiche Aufgaben 
und spannende Projekte. 

„Bei Hengst Filtration konnte ich  
nach meinem dualen Studium direkt als 
Ingenieur in der Entwicklung einsteigen 
und mich in nur 11/2 Jahren intern zum 

Teilprojektleiter weiterentwickeln.  
Eine großartige Chance, die nicht jedes 

Unternehmen bietet!“

Felix Volbers,

Teilprojektleiter Entwicklung hohe 
Übernahmechancen

Auslandsaufenthalte  
für Duale Studenten



Sie haben Ihr Studium oder Ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen und sind jetzt be-
reit, Ihre beruflichen Weichen zu stellen? 
Wenn Sie die ersten Berufserfahrungen in 
einem renommierten Unternehmen machen 
möchten und ein Team mit Vorwärtsdrang 
schätzen, könnte der nächste Schritt ein Ein-
stieg bei Hengst Filtration sein. Sie können bei 
uns richtig Gas geben und voller Energie Ihr 
Wissen einbringen.

Berufseinstieg bei Hengst Filtration bedeutet 
auch, vom ersten Tag an Verantwortung zu 
übernehmen. Aber Sie müssen keinen Allein-
gang oder Kaltstart hinlegen, denn Sie haben 

immer Kollegen an Ihrer Seite, die Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Sie werden um-
fassend eingearbeitet, auf Produkte und Sys-
teme intensiv geschult und erhalten Einblicke 
in alle Bereiche unseres Unternehmens. So 
können Sie schnell Ihr Know-how einbringen 
und ausbauen, und Ihre individuellen Stärken 
weiterentwickeln. Wir freuen uns auf frischen 
Wind und zündende Ideen.

Einsteigen, bitte: 
Weichen für die Zukunft stellen.

„Bei uns haben alle Freude daran, ihre 
Erfahrungen zu teilen. Der Austausch 
im Team ist immer wieder lehrreich, 

interessant – und nett sowieso.“

Juliane Mühlenkamp,

Personalreferentin250 verschiedene 
Berufe

Arbeitsplatz- 
sicherheit

Vielzahl an spannenden 
Aufgabenbereichen



Erfahrung erwünscht:  
Spezialisten und Führungskräfte.

„Die immense Vielfalt und Bandbreite 
unserer Produkte fordert mich täglich aufs 

Neue – für Routine ist da kein Platz!“

Dr. Andreas Dworog,

Group Director Advanced Development

Sie haben nicht nur den Ehrgeiz, aus jeder Situation das Bestmögliche 
zu machen, vor allem haben Sie richtig Spaß an dem, was sie tun – und 
das am liebsten im Team? Dann kommen Sie zu uns! Wir sind immer 
auf der Suche nach erfahrenen Talenten und Führungskräften, die Dinge 
voller Energie ins Rollen bringen und in Bewegung halten. 

Bei Hengst Filtration können Sie Verantwortung übernehmen und die-
se in konsequentes Handeln umsetzen. Führungskräfte denken und  
agieren bei uns bereichsübergreifend. Weitblick ist gefragt – und Mut, 
Bewährtes auch einmal ganz ungefiltert in Frage zu stellen. Führen 
aus Verantwortung heißt bei Hengst Filtration aber auch, sich souverän 
in hochprofessionellen Strukturen eines weltweit agierenden Unter-
nehmens zu bewegen. Für Sie heißt es zudem, entscheidungsfreudig 
und unbürokratisch in schlanken Strukturen arbeiten zu können. 

Wir schätzen Spezialisten auf ihrem Gebiet und die Besten ihres Fachs vor 
allem dann, wenn sie Innovationen mit großer Leidenschaft begegnen.

21 Standorte  
weltweit

Produzierende Werke 
an 14 StandortenProfessionalität



Vergütung:
Damit können Sie rechnen.

Wir bieten Ihnen neben den sehr guten beruf-
lichen Perspektiven auch eine faire und wett-
bewerbsfähige Bezahlung – immer pünktlich. 

Unser dynamisches Vergütungssystem folgt 
dabei sehr klaren und transparenten Regeln. 
So bildet Ihr monatliches Gehalt eine fes-
te, verlässliche und gute Basis, auf die wir 
aber gerne noch etwas drauflegen: den jähr-
lichen Bonus. Dieser Zielbonus orientiert 
sich sowohl an Leistungsaspekten als auch am  

Unternehmensgewinn. Darüber hinaus denken 
wir heute schon an morgen. Wir unterstützen 
Sie mit unserer betrieblichen Altersvorsorge, 
mit der Sie zu attraktiven Konditionen steuer- 
liche Vorteile nutzen können. Mehr noch: 
Hengst Filtration bezuschusst Ihre Eigen-
leistung. Vor allem aber können Sie mit einer 
hohen Arbeitsplatzsicherheit rechnen, da wir 
uns als gesundes und erfolgreiches Unter-
nehmen in wichtigen Zukunfts- und Wachs-
tumsbranchen bewegen.

„Bei Hengst Filtration habe ich die Chance, 
meinen jährlichen Bonus durch meine 

eigene Leistung zu beeinflussen und sogar 
zu übertreffen.“

Anja Kennedy,

Projekteinkäuferin

Betriebliche  
Altersvorsorge 30 Tage Urlaub

Dynamisches Vergütungs- 
system plus Bonus



Work-Life-Balance:
Gute Bedingungen  
vorausgesetzt.

„Arbeiten gehört bei mir zum Leben dazu. Bei Hengst habe 
ich einen gelungenen Mix gefunden – nicht nur Work und Life, 

sondern auch Sinn, Freunde, Hobbys und, und, und.“

Marc Teichmann,

Teilprojektleiter Entwicklung

Lebenszeit ist kostbar! Einen großen Teil davon verbringen viele von 
uns mit ihrer Arbeit. Umso wichtiger ist es, dass man das Beste aus 
dieser Zeit macht. 

Als Familienunternehmen und verantwortungsvoller Arbeitgeber ha-
ben wir Rahmenbedingungen geschaffen, die allen Mitarbeitern eine 
gute Work-Life-Balance ermöglichen – so individuell dieses Gleichge-
wicht auch ausfallen mag. 

Neben einem sicheren Arbeitsplatz unterstützen wir Sie mit vielen 
Angeboten, damit Sie Job und Privates in Einklang halten können. Sie 
reichen von flexiblen Arbeitszeitmodellen und umfangreichen Sonder-
urlaubsregelungen über Familientage und Sommerfeste bis hin zu 
unserer betriebseigenen Kita, die nur einen Katzensprung von Ihrem  
Arbeitsplatz entfernt ist. Wenn Sie arbeiten, sind Ihre Kleinen im 
Hengst Kinderland bestens behütet. 50 Wochen im Jahr. 

Umfangreiche Sonder-
urlaubsregelungen

Verschiedene
Arbeitszeitmodelle

Betriebseigene 
Kita



Sie liegt uns am Herzen:
Ihre Gesundheit.

Betriebschor – denn Singen macht nachweis-
lich glücklich), Aktive Pausen, Präventions-
angebote für spezielle Mitarbeitergruppen 
wie das Rückencoaching oder unser AzuBe 
Fit-Programm, die Teilnahme an Sportveran-
staltungen (Münster Marathon, Skate Night, 
Fahrradtouren etc.) mit der Prämierung durch 
unser Be Fit Bonusprogramm und viele wei-
tere Maßnahmen schnüren ein großes, vitales 
Gesamtpaket.

Wir nehmen unsere Fürsorgepflicht als  
Arbeitgeber sehr ernst, denn uns liegt die  
Gesundheit unserer Mitarbeiter am Herzen.  
Eigentlich sollten Sie es hautnah selbst er-
leben, dass Gesundheit und Wohlfühlen bei 
uns eine große Rolle spielen. An dieser Stel-
le möchten wir Ihnen einen kleinen Vorge-
schmack geben: Arbeitsschutz und -sicher- 
heit sind gesetzlich vorgeschrieben und 
selbstverständlich, Vorsorgeuntersuchungen 
durch unseren Betriebsarzt nicht unbedingt 
außergewöhnlich. Aber unsere Betriebs- 
restaurants mit Frischküche, Betriebssport 
mit acht verschiedenen Sportarten (z.B. unser 

„Hengst Filtration hat so viele Angebote, 
damit die Mitarbeiter fit bleiben. Da ist für 

jeden etwas dabei. Mir macht es  
Spaß, mit meinen Kollegen gemeinsam 

Sport zu treiben!“

Volker Neveling,

Sales & Application ManagerGesundheitsförderung  
und Bewegungsangebote

Vitamintanke und
Grippeschutzimpfung

Betriebs- 
restaurants



Der Weg ist das Ziel:  
Entwicklungsmöglichkeiten.

„So vieles ist hier möglich. Ich arbeite  
als Mitarbeiter in der Produktion. 

Hier werde ich regelmäßig an  
neuen Maschinen geschult und kann 

meine fachliche und persönliche 
Entwicklung vorantreiben. Hengst 

Filtration fordert und fördert mich.“

Olcay Abas,

Produktionsmitarbeiter

Wo immer Sie bei uns arbeiten, bei Hengst Filtration stehen Ihnen in allen Fach-
bereichen Möglichkeiten offen, sich individuell weiterzuentwickeln. Bei uns gibt 
es keine vorgefertigten Pfade.

Sie können Ihren eigenen Weg gehen, Ihre berufliche und persönliche Entwick-
lung aktiv gestalten und vorantreiben, natürlich immer mit unserer Unterstüt-
zung. Wir begleiten jeden Einzelnen bei seiner individuellen Entwicklung, loten 
Karrieremöglichkeiten – auch in einer unserer internationalen Niederlassungen – 
aus und bieten Entwicklungsmöglichkeiten an, die auf Ihr Potenzial zugeschnitten 
sind. In diesem Punkt sind wir uns alle einig: Stillstand ist bei Hengst Filtration 
keine Option. 

Wir streben gemeinsam nach Fortschritt, den wir seit 2020 auch durch unsere 
Hengst Academy vorantreiben. Hier bilden wir unsere Mitarbeiter sowie Ge-
schäftspartner in allen Fragen rund um modernste Filtrationslösungen weiter. 

Individuelle Karriere- und 
Entwicklungsmöglichkeiten

Interne Schulungs- 
programme

Auslands- 
entsendungen möglich



Sie möchten mehr über Ihre beruflichen Chancen bei Hengst Filtration  

erfahren? Auf unseren Karriereseiten www.hengst.com/karriere 

finden Sie alle Informationen und Ansprechpartner!

Hengst SE

Human Resources

Nienkamp 55-85 | 48147 Münster

hengst.com

194 082 224.4.22


