
 

 
 
 

Berufsausbildung bei HASCO  

 

Häufig gestellte Fragen 

Du möchtest Dich bewerben, hast aber noch Fragen oder bist unsicher? 

Diese häufig gestellten Fragen helfen Dir sicher weiter! 

 

1. Wann soll ich mich bewerben? 

Bewerben kannst Du Dich ein Jahr vor dem Ausbildungsbeginn.  

Wenn Du wissen möchtest, ob aktuell noch Plätze zu vergeben sind, wende Dich bitte an die Abteilung Human 

Resources. 

 

2. Woraus sollte die Bewerbung bestehen? 

Deine Bewerbung sollte beinhalten 

• ein Anschreiben (inklusive Betreff und Datum der Einstellung) 

• einen Lebenslauf (lückenlos, tabellarisch) 

• die letzten beiden Schul-/ oder Abschlusszeugnisse 

• ggf. weitere Zertifikate (z.B. Arbeits-/Praktikumszeugnisse, Qualifikationen) 

• ggf. sonstige Unterlagen (z.B. Ehrenamtliches) 

• Anlagen 

 

3. Wie soll ich mich am besten bewerben - online oder schriftlich? 

Sowohl für die kaufmännischen als auch für die technischen Ausbildungsberufe bevorzugen wir die Online-

Bewerbung. Gerne kannst Du dafür uns Deine Bewerbung an berufsausbildung@hasco.com schicken. 

 

4. Wann erhalte ich eine Rückmeldung zu meiner Bewerbung? 

Bewirbst Du dich online, erhältst Du sofort eine Empfangsbestätigung. Schriftlich erfolgt die Rückmeldung einige 

Tage nach Bewerbungseingang. Wir bitten jedoch um etwas Geduld. In Deiner Bewerbung steckt viel Arbeit, 

deswegen nehmen wir uns auch die Zeit diese zu bewerten. 
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5.   Kann man bei HASCO ein Schülerpraktikum machen? 

Unser TrainingsCenter bietet Praktika für die Ausbildungsberufe des/der Feinwerkmechanikers/-in und 

Maschinen- und Anlagenführers/in an. 

Bei Interesse solltest Du Dich so früh wie möglich bei der Abteilung Human Resources erkundigen, damit wir 

prüfen können, ob freie Kapazitäten bestehen. 

 

6. Muss ich gute Noten haben? 

Bewerben solltest Du Dich auf alle Fälle, um Deine Chance zu nutzen - vielleicht überzeugst Du uns auch mit 

anderen Stärken. 

 

7. Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Ausbildungsvergütung? 

Die Ausbildung dauert je nach Ausbildungsberuf ab zwei und mehr Jahren. Genaueres findest Du auf den 

jeweiligen Ausbildungsseiten in der PDF-Datei. Das Gehalt wird vom jeweils gültigen Tarifvertrag bestimmt. 

 

8. Benötige ich einen Führerschein für die Ausbildung? 

Ein Führerschein ist kein Muss, um erfolgreich eine Ausbildung bei HASCO zu absolvieren. Natürlich musst Du 

für Dich schauen, wie Du am besten Deine Berufsschule und den Ausbildungsplatz erreichst. 

 

9. Mit welchen Berufsschulen arbeitet HASCO zusammen? 

Kaufmännische Azubis besuchen das Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver/Ostendorf 

(www.eugen-schmalenbach-berufskolleg.de). Technische Azubis gehen zum Berufskolleg für Technik 

(www.bkt-luedenscheid.de) in Lüdenscheid und Fachlageristen zur Kaufmannsschule 1 in Hagen  

(www.k1-hagen.de). 

Bei einer dualen technischen Ausbildung und Studium, besuchst Du außerdem noch die FH Südwestfalen in 

Lüdenscheid (http://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/lu_standort/). 

 

10.   Welche Voraussetzungen sollte ich für eine Ausbildung erfüllen? 

Neben einer Menge Interesse für den Beruf, solltest Du vor allem Motivation und Einsatzbereitschaft mitbringen. 

Du hast die Möglichkeit später eventuell an Projekten oder Wettbewerben teilzunehmen und hast mit anderen 

Menschen zu tun, daher ist Teamfähigkeit und die Zusammenarbeit mit anderen unerlässlich! 

 

11.  Nutzt HASCO Social Media? 

HASCO ist auf diversen Kanälen im Netz präsent: Facebook, Xing, LinkedIn oder auch YouTube, wo Du 

interessante Videos zur Ausbildung hier finden kannst. Schau‘ einfach rein. 

 

http://www.eugen-schmalenbach-berufskolleg.de/
http://www.bkt-luedenscheid.de/
http://www.k1-hagen.de/
http://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/lu_standort/


 

 3 / 6 

 

12.  Welche Herausforderungen erwarten mich bei HASCO? 

Dich erwartet eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung mit System in der Du z.B. Soft Skills erlernst 

und sowohl eigenständig als auch im Team Aufgaben bearbeiten und lösen kannst. Du wirst von HASCO 

ausgebildet und befähigt, Deinen Wunschberuf mit Mut und Kompetenz auszuüben. Dazu durchläufst Du je 

nach Berufsbild verschiedene Stationen im Unternehmen oder arbeitest an interessanten Projekten mit oder 

nimmst an Wettbewerben teil. 

 

 

13.  Findet die Ausbildung in Teilzeit- oder Blockunterricht statt? 

Die schulische Ausbildung wird in Teilzeit durchgeführt. In der Regel besuchst Du zweimal die Woche Deine 

jeweilige Berufsschule. 

 

14.  Was macht HASCO eigentlich genau? 

HASCO stellt als erfolgreiches mittelständisches Industrieunternehmen Normalien z.B. für den Werkzeugbau 

her. Außerdem sind wir gleichzeitig als Dienstleister auch Ermöglicher und bieten Innovationen und Service, 

um unseren Kunden den Formenbau zu ermöglichen und zu vereinfachen. 

 

15.  Warum sollte ich mich bei HASCO bewerben? 

Diese Frage kannst Du Dir selber stellen und gleichzeitig für Dich beantworten: Z.B. weil Du zum Unternehmen 

passt und etwas dazu beitragen und Dich ermöglichen willst. 

Ansonsten sagen wir: Ganz einfach, weil Ausbildung bei HASCO, Ausbildung mit System bedeutet. Ausbildung 

hat hier Tradition und der Erfolg kann sich sehen lassen. 

 

16.  Ich habe noch Fragen! An wen kann ich mich wenden? 

Unsere Ausbilder / Ansprechpartner beantworten Dir gerne Deine weiteren Fragen! In den Kontaktdaten findest 

Du die notwendigen Informationen. 

 
 
 

Bewirb dich jetzt! 
 

Human Resources 
Römerweg 4 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

Fon: +49 2351 957-215 
Fax: +49 2351 957-6215 
 
Mail:  
berufsausbildung@hasco.com 
 

http://www.hasco.de/de/Produkte/Normalien
http://www.hasco.de/de/Kontakt/Kontaktformular
mailto:berufsausbildung@hasco.com
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Vocational training at HASCO 

 

FAQs 

You would like to apply but still have questions or are not quite sure? 

These FAQs will doubtless help you decide! 

 

1. When should I apply? 

You can apply one year before the start of training.  

If you would like to know whether there are still places available at the moment, please contact the Human 

Resources department. 

 

2. What should I send with my application? 

Your application should contain 

• a letter (including a subject line at the top and the date you wish to start) 

• your curriculum vitae (without any gaps, in tabular form) 

• your last two school reports/school-leaving certificate 

• where appropriate, other certificates (e.g. work/practical training certificates, qualifications) 

• where appropriate, other documents (e.g. voluntary work) 

• enclosures 

 

3. How should I apply – online or in written form? 

We prefer online applications for both the commercial and the technical training occupations. You are welcome 

to send us your application to berufsausbildung@hasco.com. 

 

4. When will I receive feedback on my application? 

If you apply online, you will receive confirmation of receipt straightaway. You will be sent written feedback a 

number of days after we have received your application. We would, however, ask you to be patient. You have 

put a great deal of work into your application, which is why we also take time when assessing it. 
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5. Is it possible to do a period of practical training at HASCO while still at school?  

Our TrainingCenter offers practical training periods for the occupations of precision metalworker and machine 

and plant operator. 

If you are interested, you should contact the Human Resources department as early on as possible so that we 

can see if there is any free capacity. 

 

6. Do I have to have good grades? 

You should apply at all events to make the most of your chances – perhaps you have other strengths that will 

convince us. 

 

7. How long does the training last and how much are trainees paid? 

The training lasts two years or more, depending on the occupation you are training for. You will find more details 

on the training on the relevant pages in the PDF file. The salary is determined by the applicable Collective 

Agreement. 

 

8. Do I need a driving licence for the training? 

It is not essential to have a driving licence in order to successfully complete training at HASCO. You naturally 

need to see for yourself how you can best reach your vocational college and your training position. 

 

9. Which vocational colleges does HASCO work with? 

Commercial trainees attend the Eugen-Schmalenbach vocational college in Halver/Ostendorf. 

(www.eugen-schmalenbach-berufskolleg.de). Technical trainees attend the technical college in 

Lüdenscheid(www.bkt-luedenscheid.de) and warehousing specialists go to the commercial college 

("Kaufmannsschule 1") in Hagen.  

(www.k1-hagen.de). 

If you opt for dual-track technical training with university studies, you will attend the South Westphalia 

University of Applied Sciences in Lüdenscheid (http://www4.fh-

swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/lu_standort/). 

 

10. What conditions do I need to fulfil for training with HASCO? 

Alongside a great deal of interest for the occupation in question, you should, above all, be highly motivated and 

ready to work! Later on, you might have the opportunity to participate in projects or competitions, which will bring 

you into contact with other people. The ability to work in a team and get along with other people is thus essential!  

 

11.  Does HASCO use the social media? 

HASCO is present on various channels in the internet: Facebook, Xing, LinkedIn and also YouTube, where you 

will find interesting videos on our training. Take a look!. 

http://www.eugen-schmalenbach-berufskolleg.de/
http://www.bkt-luedenscheid.de/
http://www.k1-hagen.de/
http://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/lu_standort/
http://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/lu_standort/
http://www.youtube.com/channel/UCWa-oARkalf0ueBz0fsVo9Q
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12.  What challenges await me at HASCO? 

What awaits you is interesting and demanding training, conducted on a systematic basis, where you can learn 

soft skills, for example, and work on and solve problems both independently and in a team. You will be trained 

by HASCO so that you are capable of exercising your chosen profession confidently and competently. 

Depending on the occupation you are training for, you will spend time in different areas of the company, work 

on interesting projects or take part in competitions.  

 

 

13.  Is the college training provided on a part-time basis or with full-time blocks? 

The college training is conducted on a part-time basis. You will generally attend your vocational college twice a 

week. 

 

14.  What does HASCO actually do? 

As a successful, medium-sized industrial company, HASCO produces standard components that are used in 

mouldmaking, for example. At the same time, as service providers we are also enablers offering innovations 

and services to enable our customers to make moulds more easily. 

 

15.  Why should I apply to HASCO? 

This is a question you can ask yourself, and answer it for yourself at the same time: for example, because you 

would fit in with the company and could contribute something to it, and because you wish to enable yourself . 

Otherwise, we would say: quite simply, because training at HASCO means training on a systematic basis. 

Training has a long tradition at HASCO, and we have achieved impressive success. 

 

16.  I still have some questions! Who can I contact? 

Our trainers/contacts will be pleased to answer any further questions you may have! You will find the necessary 

information in the contact details. 

 

Apply right now! 
 

Human Resources 
Römerweg 4 
58513 Lüdenscheid 
Germany 

Phone: +49 2351 957-215 
Fax: +49 2351 957-6215 
 
e-mail: berufsausbildung@hasco.com 
 

 

http://www.hasco.de/de/Produkte/Normalien
http://www.hasco.de/de/Kontakt/Kontaktformular
mailto:berufsausbildung@hasco.com

