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Presseinformation 

Hameln, 04. August 2020 

Die Zukunft ist digital: Ausbildung 4.0  

Im Zeitraum von Juli bis September 2020 starten europaweit 
insgesamt 40 neue Auszubildende und Studierende ihre 
berufliche Karriere beim Automationsexperten Lenze. 

Lenze ist ein global aufgestellter, moderner Arbeitgeber und gleichzeitig ein 

lokal verwurzeltes Familienunternehmen. Diese beiden Pole bringt das Un-

ternehmen auch bei der Ausbildung in Einklang. Fundiertes fachliches Know-

how und der richtige Umgang mit Hard- und Software sind ebenso wichtig 

wie Teamgeist und gegenseitiger Respekt. In diesem Jahr brennen 40 junge 

Menschen darauf, Teil des internationalen Lenze-Teams zu werden und so 

die Weichen für ihre berufliche Zukunft zu stellen. 23 von ihnen haben am  

3. August 2020 am Unternehmenssitz in Groß Berkel ihre berufliche Laufbahn 

begonnen.  

Christian Wendler, CEO Lenze SE, sagt dazu: „Die berufliche Ausbildung ist eine 

wichtige Investition in die Zukunft – für Lenze genauso wie für die neuen Kolle-

ginnen und Kollegen selbst. Ich kann daher nur alle neuen Lenzianer dazu auf-

fordern, die Chance zu nutzen und die Zukunft von Lenze aktiv mitzugestalten! 

Unser Unternehmen bietet viele Möglichkeiten zur persönlichen und berufli-

chen Entwicklung in der ganzen Welt.“ 

Als Arbeitgeber setzt Lenze auf innovative Lernkonzepte, eine individuelle Be-

treuung und traditionelle Werte wie Vertrauen, Zusammenarbeit und Verant-

wortung. Ebenso spielen die Digitalisierung und die Automatisierung bei Lenze 

eine prominente Rolle. So werden bereits heute zentrale Zukunftsthemen wie 

Predictive Maintenance, digitaler Zwilling oder Big-Data-Management bedient. 

Diese Inhalte spiegeln sich auch in den Ausbildungsinhalten wider und sichern 

den neuen Auszubildenden und Studierenden einen zukunftsträchtigen Berufs-

start. 

Die Ausbildungsberufe und Studienfächer, die Lenze abdeckt, sind vielfältig 

und reichen von der Elektronik über die Bereiche Informatik und Logistik bis  
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hin zur Mechatronik. Besonders wichtig ist es für den Automationsexperten, 

selbstständiges Lernen zu fördern und die Mitarbeitenden individuell bei ihren 

persönlichen Entwicklungszielen zu unterstützen.  

Für 2021 sucht Lenze noch Nachwuchskräfte, die sich dafür begeistern, die di-

gitale Transformation bei einem der führenden Automations- und Antriebsex-

perten weltweit weiter voranzutreiben. Nähere Informationen unter 

https://ausbildung.lenze.com.  

 

Bildunterschrift:  

Der Vorstandsvorsitzende Christian Wendler begrüßte die neuen Lenzianer im 

Lenze-Forum in Groß Berkel und überreicht das passende Equipment, um digi-

tal richtig durchstarten zu können. 

 

Über Lenze 
Lenze ist ein führendes Automatisierungsunternehmen für den Maschinenbau. Mit der Lö-
sungskompetenz aus 70 Jahren Erfahrung ist Lenze ein starker Partner an der Seite seiner 
Kunden. Das Portfolio umfasst hochwertige mechatronische Produkte und Pakete, leistungs-
fähige Systeme aus Hard- und Software für die Maschinenautomatisierung sowie Services für 
die Digitalisierung in Bereichen wie dem Big-Data-Management, Cloud- oder Mobile-Lösun-
gen sowie Software im Kontext des Internet of Things (IoT).  

Lenze beschäftigt weltweit rund 3.969 Mitarbeiter und ist in mehr als 60 Ländern vertreten. 
Im Rahmen der Wachstumsstrategie wird Lenze in den Bereichen von Industrie 4.0 in den 
nächsten Jahren weiter verstärkt investieren – mit dem Ziel, Umsatz und Profitabilität weiter 
zu steigern. 

www.Lenze.com 

Pressekontakte Lenze-Gruppe: 
Corporate Communications: 

Alexandra Bakir  
Leitung Unternehmenskommunikation   

Telefon: +49 5154 82-1207  
E-Mail: Alexandra.Bakir@lenze.com  

Immer auf dem neusten Stand unter: www.lenze.com > Unternehmen > Newsroom 

Folgen Sie uns auf: 

 @lenzegroup  @Lenze_Gruppe  @Lenze Group  
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