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Unsere Vielfalt ist unser Erfolg. 
Willkommen im Team.

Hengst ist ein traditionsreiches 
Unternehmen und seit über 60 
Jahren auch als Arbeitgeber 
bestens aufgestellt. Allein in 
den letzten 10 Jahren  
konnten wir rund 
2.000 neue Arbeits- 
plätze schaffen. Welt- 
weit sind heute für 
die Hengst Gruppe 
rund 3.000 Mit- 
arbeiterinnen und Mit- 
arbeiter an 19 Stand- 
orten tätig. Sie alle zusammen 
tragen täglich zum Erfolg 
unserer Unternehmensgruppe 
bei. Ohne ihr Engagement und  
ihren Teamgeist wäre es nicht 
möglich, rund um den Erd- 

ball präsent zu sein und nam- 
hafte Kunden mit hochwerti- 
gen Produkten zu versorgen. 
Hengst bietet eine Vielzahl an 

Perspektiven in den 
unterschiedlichsten 
Unternehmensberei- 
chen. Unterstützen 
Sie uns in den tech-
nischen oder kauf- 
männschen Bereichen 
oder finden Sie Ihren 
neuen Arbeitsplatz 

im Produktionsbereich. Viel-
leicht möchten Sie aber auch 
die Welt kennenlernen und an 
einem unserer internationalen 
Standorte arbeiten? Bei Hengst 
stehen Ihnen viele Wege offen.



Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

als gesundes und erfolgreiches Familienunternehmen kann 
Hengst auf einen langen Weg zurückblicken. Hengst ist heute 
auf vier Kontinenten präsent und trägt mit seinen Produkten 
überall dazu bei, dass Menschen, Maschinen und Systeme  
geschützt und die Ressourcen unserer Erde geschont werden.

„LEADING IN FILTRATION“ lautet unsere Vision, das heißt, 
im weltweiten Markt für Filtrationslösungen nehmen wir eine  
führende Position ein. Dennoch wollen wir uns stetig weiter-
entwickeln, denn nur auf diese Weise werden wir weiterhin 
wachsen und als Unternehmen und Arbeitgeber auf lange Sicht 
erfolgreich sein.

 
Dafür brauchen wir vor allem Sie: Menschen mit Leidenschaft, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Herz für Technik 
und einem gesunden Gespür für innovative Technologien.

Kommen Sie zu uns ins Team. Die Arbeitswelt bei Hengst ist 
bunt, und sie bietet Ihnen eine Vielzahl beruflicher und persön-
licher Entwicklungsmöglichkeiten. Nicht nur in Deutschland, 
sondern rund um den Erdball an jedem unserer 19 Standorte.

Herzlichst

 LEADING IN FILTRATION. 
 Für eine bessere, reinere Welt. Hengst steht für:

  Menschen mit Leidenschaft

  schlanke Strukturen

  überlegene Technologien

  operative Exzellenz

  Globalität

Jens Röttgering

Jens Röttgering, 
Inhaber und Vorsitzender 
des Verwaltungsrates   



Ausbildung steht bei Hengst immer unter dem Motto  
„aktiv & praxisnah“. Das heißt, Sie bekommen bei uns von Anfang 
an abwechslungsreiche Aufgaben und sind in spannende  
Projekte eingebunden.

Entscheiden Sie sich für einen der elf Ausbildungsberufe im kauf-
männischen oder technischen Bereich und starten Sie zum Beispiel in 
die Zukunft als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Industrie-
kaufmann, Elektroniker Betriebstechnik oder als Industriemechaniker. 

Übrigens: Weil Hengst ein wachstumsorientiertes Unternehmen 
ist, stehen die Chancen ausgezeichnet, nach der Ausbildung über- 
nommen zu werden!

Ausbildung bei Hengst. 
Chancen prima, Zukunft top.

Gerade der zweigleisige Weg eines Dualen Studiums, der eine  
Berufsausbildung mit einem Hochschulabschluss und vielen Praxis- 
einheiten verbindet, wird zunehmend beliebter. Tschüss graue  
Theorie – nach diesem Motto entscheiden sich immer mehr junge 
Menschen für einen doppelt guten Start in das Berufsleben.

Bei Hengst heißt es dann oft auch „tschüss, good old Germany“. Denn 
Auslandsaufenthalte sind während des Dualen Studiums bei Hengst 
nicht nur möglich, sondern auch ausdrücklich erwünscht.

Hengst bildet u. a. in den Studiengängen Maschinenbau oder Kunst-
stofftechnik im Praxisverbund sowie Wirtschaftsingenieurwesen aus. 

Informieren Sie sich jetzt!

Duales Studium bei Hengst. 
Doppelt gut in den Beruf starten!

„Bei Hengst konnte ich sogar  
meinen Traum vom Auslandsauf- 
enthalt problemlos realisieren.  
Solche Chancen bietet nicht  
jedes Unternehmen!“
Johannes Busch, Ingenieur Produktionstechnik,  
Absolvent Duales Studium

Nähere

 Informationen zu

 allen Ausbildungsberufen 

sowie Stellenangeboten 

finden Sie auf unserer 

 Internetseite!

„Von Anfang an 
spannende Aufgaben 
und interessante  
Projekte, ...“

Aron Wörmann,  
Auszubildender Werkzeugmechaniker

„... da kommt 
kein bisschen  
Langeweile auf!“

Anna Hülsmann, Auszubildende  
Technische Produktdesignerin



Bei Hengst finden Ingenieure nicht 
nur eine Vielzahl interessanter  
Betätigungsfelder,  sondern auch   
exzellente Arbeitsbedingungen vor. 
 
So verfügt Hengst über die  
modernste Gießerei der Branche, 
in der innovative Maschinen 
und Verfahren zur Anwendung 
kommen. Alle Gießzellen arbeiten 
im vollautomatisierten Betrieb und 
zeichnen sich durch besonders 
kompakte Abläufe aus. Gießen, 
Strahlen, Putzen, Verpacken –

Fertigung 
bei Hengst.
Hier startet  
die Zukunft!

„Bei Hengst arbeite ich 
in einer der modernsten 
Gießereien der Welt.“
Thomas Pilger,  
Ingenieur Gießereitechnik

 
alles findet direkt an der Gießzelle statt.  
Als Ingenieur ist man immer auf  
Ballhöhe mit dabei und kann sich 
zudem auf ein optimal eingespieltes 
Team verlassen.

Sie möchten wissen, welcher Arbeits- 
platz bei Hengst für Sie in Frage kommt? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf- 
nahme!

Kein Wunder, dass Ingenieure bei Hengst leicht 
in Goldgräberstimmung kommen. Denn nur selten gibt 
es ein so breit gefächertes Angebot interessanter und 
anspruchsvoller Einsatzmöglichkeiten wie bei uns.

Am Anfang der Erfolgskette stehen Forschung und  
Entwicklung. Im engen Kontakt mit unseren Kunden 
aus der Automobilbranche und Industrie konzipieren wir  
alle Produkte selbst. Auch die Herstellung erfolgt in  
eigenen Verfahren. 

Als Ingenieur werden Sie in den gesamten  
Entwicklungsprozess eingebunden – von der Idee bis zur 
Serienfertigung. Werden Sie so zum Spezialisten für 
Filtration und Fluidmanagement mit ausgeprägtem 
Fachwissen. Wann sprechen wir über Ihre Perspektiven 
bei Hengst?

 

 Forschung und Entwicklung  
bei Hengst. 
Willkommen in „El Dorado“!

„Hengst bietet für 
Ingenieure viele 
Möglichkeiten, 
sich über den 
Technikbereich 
hinaus weiter-
zubilden und zu 
spezialisieren.“
Thilo Kannenberg,  
Key Acount Manager



Arbeiten bei Hengst. Auf sicherer Seite in die Zukunft.
Gehen Sie bei Hengst Ihren eigenen Weg. Bei uns gibt es keine vor- 
gefertigten Pfade. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit, ihre berufliche 
und persönliche Entwicklung aktiv zu gestalten und voranzutreiben.

Wo immer Sie bei uns arbeiten – als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei 
Hengst stehen Ihnen in allen Fachbereichen Möglichkeiten offen, sich im 
Rahmen einer Ausbildung, Umschulung oder Weiterbildung individuell 
zu entwickeln. Vor allem aber können Sie von dem Know-how von vielen  
erfahrenen und kompetenten Kollegen profitieren.

Wenn es um Ihre Zufriedenheit geht, verlassen wir uns nicht auf unser 
Bauchgefühl, sondern auf die Ergebnisse unserer regelmäßig durchgeführten 
Mitarbeiterbefragungen. Sie liefern uns jedes Mal wichtige Informationen 
und Anregungen, was wir als Arbeitgeber noch besser machen können.



German Engineering by Hengst.
Die Kompetenz in Reinkultur.

An 19 Standorten auf vier Kontinenten garantiert der Name 
Hengst Filtration ausgezeichnete Qualität. Unsere Produkte 
gelten weltweit mit als die besten der Branche. Kein Wunder: 
Durch einheitliche Standards und Strukturen stellen wir sicher, 
dass wir an allen Standorten mit demselben bewährten 
Qualitätsverständnis arbeiten.

Was Hengst dabei besonders auszeichnet ist die Fertigungstiefe.  
Angefangen von der Vorbereitung und Veredelung des Filtermediums 
bis hin zum Kunststoffgehäuse und zum Aluminiumbauteil machen 
wir fast alles selbst.

Zahlreiche Auszeichnungen unserer Geschäftspartner in den  
letzten Jahren dokumentieren den hohen Hengst Qualitätsstandard 
und die Wertschätzung unserer Arbeit. Und das macht uns stolz!

Produkte von Hengst.
In Qualität und Vielfalt einzigartig.

Als Erstausrüster entwickeln und produzieren wir hochwertige und multifunktionale Filtrationssysteme für Pkw und Nutzfahrzeuge.  
Zahlreiche namhafte Hersteller aus aller Welt stehen auf unserer Kundenliste. Aber auch wenn es um Filtration für Industrie und Umwelt 
geht, nimmt Hengst eine führende Position ein.

Für den freien Serviceteilemarkt umfasst unser Sortiment heute mehr als 2.600 Filtrationsanwendungen, und zwar für sämtliche  
Hersteller weltweit. Damit bietet Hengst ein Vollsortiment in Erstausrüsterqualität und versorgt mehr als 850 Händler rund um den Globus.



     Bevor ein Produkt in die Fertigung gehen kann, 
     muss es natürlich aufs Intensivste geprüft und für alle  
     Fälle getestet werden. Hierbei leistet unsere Simula- 
     tionsabteilung hervorragende Arbeit. Spezialisierte  
     Ingenieure simulieren dort mit hochleistungs- 
     fähiger Hard- und Software alle erdenklichen 
     Anforderungen und Belastungen, denen die  
     jeweilige Filtrationslösung gerecht werden muss. 

Als Erstausrüster arbeiten wir eng mit den Herstellern zusammen und als Ingenieur sind Sie  
bei Hengst immer auf Augenhöhe mit dabei. 

Wann finden Sie Ihren Platz bei uns im Team?

 Produktentwicklung 
bei Hengst.
Vor dem Produzieren 
kommt das Simulieren.

„Die immense Vielfalt und Band-
breite unserer Produkte fordert 
mich täglich aufs Neue – für bloße 
Routine ist da kein Platz!“

Hugues Tsopgni Fouejeu, Ingenieur Simulation

„Ich wurde mit 30 Teamleiterin in der Qualitätssicherung 
und konnte Auslandserfahrungen in den USA und China 
sammeln – so macht Karriere Spaß!“
Sonja Silva-Chaco, Teilprojektleiterin Qualitätsmanagement Filtereinsätze

Wir sind uns im Klaren darüber, dass der wichtigste Qualitätsfaktor bei Hengst 
der Mitarbeiter ist, denn die Qualität unserer Produkte ist eine Frage der Qualität  
unserer Arbeit. Hierin unterstützen wir ihn mit klaren Strukturen entlang des  
gesamten Auftragserfüllungsprozesses, innovativen Technologien sowie komplexen 
Prüf-, Mess- und Qualitätsmethoden.

Unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem ist an den Anforderungen der ISO 
9001 und ISO/TS 16949 ausgerichtet. Die Anforderungen dieser Zertifizierungen sind 
für uns ein wichtiger Rahmen, den wir im Laufe der Jahre immer weiter ausgearbeitet 
und entwickelt haben. 

Wann prüfen Sie uns auf Herz und Nieren? Wir freuen uns.

Qualitätssicherung bei Hengst. 
 Worauf sich unsere Kunden verlassen können.

Natürlich sagt allein die Tatsache, Erstausrüster in der Automobilbranche und Industrie 
zu sein, indirekt schon etwas über die hohe Qualität von uns als Zulieferer aus. Aber noch 
lieber stellen wir uns dem direkten Vergleich, denn die Qualität von Hengst ist nicht nur 
das, was uns auszeichnet, sondern was auch von unseren Kunden ausgezeichnet wird.

Ob hochwertige Luxuslimousine, leistungsstarker Sportwagen,  
Lösungen zum Schutz von Gasturbinen oder Filter für profes-
sionelle Reinigungsgeräte – Hengst entwickelt Filtrations- 
lösungen für nahezu alles, was Gang und Rahmen hat.



„Erst Produktionsmitar-
beiterin, dann mit über  
30 noch Azubi und jetzt  
in der Entwicklungsab- 
teilung – als Familien- 
unternehmen liegt  
Hengst Mitarbeiterförde-
rung am Herzen!“
Sylwia Roloff,  
Technische Produktdesignerin

Von A wie Anlagenführer über K wie Konstrukteur bis 
hin zu Z wie Zerspanungsmechaniker – bei Hengst 
stehen technischen Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern viele Möglichkeiten offen.

Die große Technologievielfalt und eine ungewöhn- 
lich hohe Fertigungstiefe garantieren Ihnen zahl-
reiche interessante Einsatzfelder. Bei Hengst  
arbeiten Sie zudem an modernen Maschinen und 
können auf ein Team kompetenter Kollegen zählen. 
 
Sie haben Herz und Leidenschaft für Technik? 
Dann freuen wir uns darauf, Sie im Team will- 
kommen zu heißen!

Technische Berufe 
bei Hengst.
Persönlichkeit  
mit Herz gesucht!

„Seit über 10 Jahren  
begleite ich das interna- 
tionale Wachstum von 
Hengst aus nächster  
Nähe mit – eine wirklich 
spannende Aufgabe!“
Anne Winkler-Kuhmann,  
Leiterin Internal Control

Kaufmännische  
Positionen bei Hengst.
     Viel Erfolg auf  
     internationaler Ebene.

Mit dem Wachstum von Hengst  
wachsen auch die beruflichen 
Chancen unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den unter- 
schiedlichsten Positionen – und das 
in über 100 kaufmännischen 
Berufen weltweit. 

Ob im Vertrieb, Personalwesen,  
Marketing oder in der Beschaffung – 
profitieren Sie von individuellen  
Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei 
bieten wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Vorzüge  
eines innovativen und wachstums- 
orientierten Unternehmens, das 
den Blick nach vorne richtet. Vor 
allem aber können Sie bei uns 
die Möglichkeit nutzen, durch die  
tägliche Arbeit mit vielen anderen  
erfahrenen und kompetenten Kollegen 
eine Menge voneinander zu lernen.

Informieren Sie sich jetzt auf unseren 
Karriereseiten im Internet und finden 
Sie aktuelle Stellenangebote im 
kaufmännischen Bereich.



Bei Hengst hält man auch auf die Kleinsten 
besonders große Stücke. Deswegen gibt 
es bei uns eine betriebseigene Kita, in 
der Kinder wie Lara liebevoll betreut und  
gefördert werden. Einen Katzensprung 
entfernt, wenn Mama und Papa arbeiten. 
Viele Mütter und Väter wissen dieses  
Angebot an 50 Wochen im Jahr zu schätzen, 
um den Spagat zwischen Karriere und  
Familie gut hinzubekommen.

Das Hengst Kinderland wird nach zeitgemä-
ßen erzieherischen Grundsätzen geführt und 
hält ein abwechslungsreiches Programm 
für jedes Alter bereit. Zum pädagogischen 
Konzept gehört dabei auch, dass die Kinder 

bei der Gestaltung ihres Alltags mit- 
entscheiden dürfen.

Übrigens: Hengst ist ein Familienunter-
nehmen in dritter Generation. Auch die 
Urenkel des Gründers Walter Hengst  
gehen in das Hengst Kinderland.

Führung heißt für uns vor allem Vorbild sein: Führungskräfte bei 
Hengst übernehmen Verantwortung, schenken Vertrauen, leben 
Verbindlichkeit und gestalten Veränderung – ganz gleich in welchem 
Bereich, auf welchem Kontinent oder an welchem Standort. Als 
Teamplayer haben sie den Ehrgeiz, aus jeder Situation das Best-
mögliche zu machen, für ihre Mitarbeiter und das Unternehmen. 

Es ist klar, dass dieser hohe Anspruch besonders hohe Anfor- 
derungen an unsere Führungskräfte stellt. Wir unterstützen 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, mit ihren Aufgaben 
zu wachsen und ihre Qualifikationen entsprechend weiterzu- 
entwickeln. Hierzu schaffen wir optimale Rahmenbedingungen, z. B. 
mit unserer betriebseigenen Kita.

Und wann fangen Sie an, bei uns Karriere zu machen?

Führungskraft bei Hengst.
Menschen mit Leidenschaft 
gesucht.

„Ich bin viel unter- 
wegs – da freue ich mich 
natürlich, dass meine 
Tochter in unserer  
betriebseigenen Kita  
so gut aufgehoben ist!“

Oliver Nabrotzky,  
Group Vice President Aftermarket 
Sales mit seiner Tochter

„Nachwuchsförderung“ bei Hengst.
Familie und Karriere  
im Einklang.

„Hallo Papa – wenn du 
unterwegs bist, bin ich 
gut versorgt.“

Lara



Sie möchten mehr über Ihre beruf- 
lichen Chancen bei Hengst erfahren?  
hengst.com/karriere

Hengst SE 
Personalabteilung 
Nienkamp 55-85 
48147 Münster

Karriere

Follow us!


