
Optimaler Start!
Ausbildung bei HECK Wall Systems in Marktredwitz



Unser klares Ziel:   
Die optimale Dämmung.

Klingt ziemlich langweilig?

Was so einfach und vielleicht auch trocken klingt, ist in Wirklichkeit eine hochkomplexe und äußerst 
spannende Herausforderung.
Eine Aufgabe, der wir uns nun schon seit über 100 Jahren stellen.

Wir, die HECK Wall Systems, sind einer der führenden Hersteller von Wärmedämmsystemen und Spezial- 
baustoffen für Bausanierung. Unsere Produktpalette umfasst die Bereiche Mauerwerk-, Fachwerk-,  
Fassaden- und Natursteinrestaurierung, Unter- und Oberputze sowie Anstrich- und Wärmedämm- 
verbundsysteme.

An unserem Firmensitz in Marktredwitz sind Forschung und Entwicklung sowie Produktion, Vertrieb und 
Beratung zentral gebündelt. Dabei arbeiten alle Mitarbeiter bei HECK Wall Systems täglich an einem Ziel: 
Die optimale Dämmung für neue und sanierte Gebäude.

Denn optimal gedämmte Gebäude verbrauchen weniger Energie, sparen damit wertvolle Ressourcen 
und helfen so, die Umwelt und den Geldbeutel nachhaltig zu schonen. Und das ist doch keineswegs 
langweilig, oder?



HECK WALL SYSTEMS

 � Forschung und Entwicklung. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung in der Baubranche und 
dem direkten Kontakt mit Händlern, Architek-
ten und Verarbeitern, entwickeln wir in unseren 
Labors ständig verbesserte Lösungen für alle 
Anforderungen einer optimalen Sanierung und 
Dämmung. 

 � Produktion und Vertrieb. Direkt vor Ort in 
Marktredwitz werden in unseren modernen 
und vollautomatischen Produktionsanlagen 
alle Werktrockenmörtel und Spezialbaustoffe 
produziert und abgefüllt. Von dort gehen Sie 
direkt zu Kunden, Händlern oder Baustellen in 
ganz Deutschland und Europa. 

 � Beratung und Weiterbildung. Doch damit 
endet unsere Aufgabe noch lange nicht. Mit  
einem flächendeckenden Netz aus Außen-
dienstmitarbeitern stehen wir unseren Kunden 
bei der Umsetzung einer optimalen Gebäude-
dämmung oder Sanierung mit Rat und Tat zur 
Seite. Direkt auf der Baustelle sammeln wir 
wichtige Kenntnisse aus erster Hand. Dieses 
Wissen fließt dabei nicht nur wieder zurück in 
die Entwicklung neuer Lösungen, sondern wird 
auch in Schulungen und Seminaren direkt an 
Partner und Verarbeiter weitergegeben. 

So sind wir in der Lage, unseren Kunden jederzeit  
die bestmöglichen Produkte für ihre Bedürfnisse an 
die Hand zu geben. Mit unseren Innovationen zur 
optimalen Wämedämmung und Sanierung leisten 
wir so einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Um-
weltschutz.

Unsere Produkte – fast auf  
jeder Baustelle zu finden.

Das Produktprogramm von HECK Wall Systems basiert 
auf zwei Starken Marken:

 � HECK

Komplette Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS)
sowie Dekorputze und Farben

 � Rajasil

Profi-Produkte zur Mauerwerks-
trockenlegung, Abdichtung und 
Sanierung von Gebäuden sowie 
zur Erhaltung der Bausubstanz 

Vom Labor auf die Baustelle –  
und wieder zurück.
Unser Erfolgsgeheimnis auf dem Weg zur optimalen Dämmung?  
Wir sind nie zufrieden und suchen immer weiter nach noch besseren Lösungen.



Ausgezeichnet! 
Chemielaborant der HECK Wall Sys-
tems schließt Ausbildung mit 1,0 ab.

Chemielaborant Christian Kamp, Auszubil-
dender bei HECK Wall Systems in Marktred-
witz, hat in seinem Abschlusszeugnis der 
Berufsschule Selb die Traumnote 1,0 erreicht. 
Deshalb bekam er von der Gesellschaft Deut-
scher Chemiker den GDCh-Preis für die jahr-
gangsbesten Absolventen überreicht.

Bei HECK Wall Systems arbeitet Christian 
Kamp hauptsächlich in der Produktentwick-
lung und Analytik. 

Einen ebenso hohen Stellenwert hat die Bau-
werksanalytik sowie die Dokumentation, bei 
der 30 bis 40 Prozent der Arbeit am PC in 
Form von Berechnungen, Analysen und Aus-
wertungen stattfindet.

Christian Kamps Tipp an seine Nachfolger: 
„Ich kann jedem Schüler mit Hang zu Natur-
wissenschaft und Technik nur empfehlen, die 
Ausbildungsangebote im chemischen Bereich 
im Auge zu behalten, denn die Tätigkeit macht 
einfach Spaß.“

Gute Gründe für eine 
Ausbildung bei HECK Wall 
Systems.

Zukunftsorientiert 
 � Der sparsame Umgang mit unseren Ressour-

cen ist eine der größten Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts.

 � Mit unseren Lösungen leisten wir einen wich-
tigen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz.

 � Eine Ausbildung bei HECK Wall Systems ist 
deshalb ein hervorragender Start in diese Zu-
kunftsbranche.

Dynamisch
 � Wir sind immer in Bewegung. Denn Innovatio-

nen sind die Garantie für unseren langfristigen 
Wachstumskurs.

 � Die Grundlage dafür sind motivierte und qua-
lifizierte Mitarbeiter, die gemeinsam im Team 
immer neue Herausforderungen meistern. 

 � Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich individuell zu entwickeln und 
unterstützen sie auf ihrem Karriereweg.

Sicher
 � Als Traditionsunternehmen mit langer Ge-

schichte sind wir eng mit unserem Standort 
Marktredwitz, unseren Mitarbeitern und den 
Menschen in der Region verbunden.

 � Das ermöglicht uns eine langfristige Planung 
und damit sichere Arbeitsplätze.

WIR ERÖFFNEN ENTWICKLUNGSCHANCEN.

Der Chemielaborant Christian Kamp von HECK Wall Systems  
wurde für sein Berufsschulabschlusszeugnis (Note 1,0) mit dem 
Absolventenpreis der GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker) 
ausgezeichnet.



AUS CHANCEN WERDEN BEI UNS KARRIEREN.

Mehr als nur eine 
Ausbildung!

WIR ERÖFFNEN ENTWICKLUNGSCHANCEN.

Maßgeschneiderte Karrierechancen.

So individuell wie deine Stärken sind auch dei-
ne Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung bei 
HECK Wall Systems. Wir bieten ein breites Spekt-
rum an Ausbildungsberufen. 
Egal ob handwerkliche Arbeit, Forschung im Labor 
oder kaufmännische Aufgaben – bei HECK Wall 
Systems sind die Möglichkeiten vielfältig. 

Dies gilt natürlich auch für alle Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. So kannst 
du gemeinsam mit uns Stück für Stück 
an einer erfolgreichen Karriere arbeiten. 

Ausbildung

Weiterbildung

Studium

Führungsebene

Eine gute Ausbildung ist das beste Funda-
ment für eine erfolgreiche Karriere!



INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3,5 Jahre
Wenn du dir die Herstellung von Geräten und Maschi-
nenbauteilen als einen richtig spannenden Ausbil-
dungsberuf vorstellst, geben wir dir recht. Im Ausbil-
dungsberuf zum Industriemechaniker (w/m) lernst du 
Baugruppen zu Maschinen und technischen Systemen 
zu montieren, einzurichten und in Betrieb zu nehmen. 
Wir zeigen dir, wie du defekte Maschinen und Systeme 
reparierst und instand hältst, Qualitätskontrollen durch-
führst und deine Arbeitsergebnisse dokumentierst.  
Außerdem vermitteln wir dir die Fähigkeit, Kunden ser-
viceorientiert zu beraten.

Das erwarten wir:
Praktisch-technische Problemstellungen kommen 
dir stets gelegen, weil du diese gerne löst und weil 
du körperliche Arbeit sowohl als Herausforderung als 
auch als Teil des Jobs siehst. Du arbeitest selbst unter 
Zeitdruck besonnen und sorgfältig und packst bei allen 
Aufgaben geschickt und entschieden zu. Wenn du au-
ßerdem über ein gutes räumliches Vorstellungsvermö-
gen verfügst und eine mindestens gute Mittlere Reife 
mitbringst, solltest du dich jetzt dafür entscheiden, uns 
deine Bewerbung zu senden.

Berufsschule
Marktredwitz, 
1 Tag in der Woche

CHEMIELABORANT/-IN
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3,5 Jahre
Spannende chemische Versuchsabläufe von A - Z 
selbstständig planen – das und vieles mehr erlebst 
du in der Ausbildung zum Chemielaborant (m/w). Als 
zukünftiger Entwickler erlernst du im Rahmen dieser 
Ausbildung z.B. die erforderlichen präperativen Arbei-
ten wie Herstellen von Präparaten, Trennen von Ge-
mischen und Analysieren von Stoffen. Darüber hinaus 
erwirbst du umfangreiche Kenntnisse der statistischen 
Auswertung und Dokumentation. Mit diesem Hand-
werkszeug entwickelst du dich zum eigenverantwort-
lichen, planungsfähigen Labor-Allrounder.

Das erwarten wir:
Chemie begeistert dich. Überhaupt findest du alle Na-
turwissenschaften und auch die Mathematik beson-
ders interessant. Zudem bist du ebenso neugierig wie 
kreativ, verantwortungsbewusst wie zuverlässig und 
außerdem ganz schön ausdauernd. Wenn du darüber 
hinaus auch noch die Mittlere Reife, Fachhochschulrei-
fe oder Allgemeine Hochschulreife mitbringst, solltest 
du dich jetzt dazu entscheiden, uns deine Bewerbung 
zukommen zu lassen.

Berufsschule
Selb, 
in der Regel 14-tägiger Blockunterricht

STOFFPRÜFER/-IN
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre
Immer auf der Suche nach Neuem, Unbekanntem, Un-
entdeckten? Dann könnte die Ausbildung zum Stoff-
prüfer (m/w) genau das Richtige für dich sein. Schwer-
punktmäßig untersuchst du in diesem Beruf nämlich 
Rohstoffe, Hilfsstoffe und Fertigerzeugnisse. Das 
spielt sich größtenteils im Labor ab. Als Stoffprüfer/in 
entnimmst du Proben aus der laufenden Produktion 
oder bereits bestehenden Substanzen und untersuchst  
diese. Beispielsweise analysierst du Lösungen, misst 
deren pH-Wert oder bestimmst mit Hilfe spezieller Ana-
lyseverfahren deren Zusammensetzung. Am Rechner 
wertest du die Prüfergebnisse aus.

Das erwarten wir:
Neugier und gleichzeitig Verantwortungsbewusstsein 
ist nötig, wenn du als Stoffprüfer/in unsere Produkte 
prüfst. Ebenso ist Sorgfalt von Bedeutung, beispiels-
weise beim Arbeiten mit Messgeräten oder beim Do-
kumentieren der Untersuchungsergebnisse. Ein allge-
meines Interesse an Chemie und Physik ist natürlich 
ebenso wichtig, da man z.B. chemische und physikali-
sche Analyseverfahren an Roh- und Hilfsstoffen durch-
führt. Für die Bestimmung spezifischer Gewichte und 
Mischungsverhältnisse von Stoffproben ist Wissen in 
Mathematik erforderlich. Treffen diese Punkte zu und 
verfügst du zudem über Mittlere Reife, freuen wir uns 
auf deine Bewerbung.

Berufsschule
Selb, 
in der Regel 14-tägiger Blockunterricht



AUSBILDUNG BEI HECK WALL SYSTEMS

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre
Wenn du Industriekaufleute schon immer wegen ihren 
vielfältigen Aufgaben bewundert hast, findest du für 
diesen Beruf hier die beste Ausbildungsmöglichkeit. 
Bei uns lernst du alles, was dazugehört – vom Einkauf 
der Waren und Rohstoffe über die Lagerung und Verar-
beitung bis hin zur Koordination der Logistik.
Wir vermitteln dir, wie du Kunden berätst und betreust, 
mit Händlern und Lieferanten arbeitest und interne Ab-
läufe steuerst, überzeugende Präsentationen abhältst 
und erfolgreiche Verkaufsverhandlungen führst. Du 
erwirbst die nötigen Kenntnisse, um attraktive Marke-
ting- und Werbemaßnahmen sowie effiziente Markt- 
und Konkurrenzanalysen zu planen, durchzuführen 
und auszuwerten. Darüber hinaus weisen wir dich in 
spannende Geheimnisse der Finanz- und Geschäfts-
buchführung ein.

Das erwarten wir:
Kaufmännisches Denken liegt dir im Blut. Daneben  
interessierst du dich für Wirtschaftsthemen, Daten-
verarbeitung und die englische Sprache. Du berätst 
und überzeugst gerne, wobei dir dein Talent für das 
Organisieren und Planen, dein gutes Ausdrucksver-
mögen sowie die Freude am Umgang mit Menschen 
zugute kommt. Kenntnisse am PC und im Internet sind 
von Vorteil und wissen wir zu schätzen – so wie deine  
Mittlere Reife.

Berufsschule
Wunsiedel, 
1 - 2 Tage in der Woche

KAUFFRAU/-MANN FÜR 
MARKETINGKOMMUNIKATION
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre
Wer stets geschickt und aufgeschlossen im Um-
gang mit Menschen ist und dazu ein gutes Gespür 
für neue Trends und Ideen hat, ist möglicherweise die  
Idealbesetzung als Kauffrau/-mann für Marketingkom-
munikation. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufs-
förderung, Events, Sponsoring und Multimedia sind 
nur einige Schlagworte, die das höchst abwechslungs-
reiche Berufsbild charakterisieren. Du beobachtest 
und analysierst Märkte und Zielgruppen, entwickelst 
Kommunikationskonzepte, Kampagnen oder Einzel-
maßnahmen und steuerst dazu noch deren gesamte 
Umsetzung. Du organisierst und kontrollierst die krea-
tive Arbeit, das Budget und die Herstellungsprozesse.

Das erwarten wir:
Du bleibst auch unter Termin- und Zeitdruck leis-
tungsfähig und freundlich. Kommunikationsfähigkeit 
und Kontaktbereitschaft zählst du zu deinen Stärken.  
Für den Schriftverkehr und Kontakt mit Kunden und 
Partnern sind Ausdrucksfähigkeit sowie Sicherheit in 
der Rechtschreibung in Deutsch und Englisch wich-
tig. Sichere Mathematikkenntnisse werden für kauf-
männische Berechnungen oder die Kalkulation von 
Budgets benötigt. Interesse für betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge erleichtert das Verständnis vieler 
Aufgabenstellungen. EDV-Kenntnisse, insbesondere  
Tabellen- und Textverarbeitungssoftware, sind eben-
falls von Vorteil. Wer sich hiervon angesprochen fühlt 
und dazu Mittlere Reife erlangt hat, macht mit einer  
Bewerbung bestimmt nichts verkehrt.

Berufsschule
Bamberg/Nürnberg,
in der Regel 14-tägiger Blockunterricht

 Unsere fünf 
Ausbildungsberufe 

im Überblick!
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Wall Systems

Von HECK und Rajasil dürfen Sie immer etwas 
mehr erwarten. Deshalb finden Sie unter  
www.wall-systems.com mit dem Login-Mehr-
wert einen exklusiven Bereich, der Ihnen vielfäl-
tige Unterstützung und Hilfe in der Praxis bietet.

Ihr persönlicher Login-Mehrwert.

DIREKT ZU INTERESSANTEN LINKS UND PDF`S. 
KOSTENLOSE QR-CODE SCANNER FÜR IHR SMARTPHONE (BLACKBERRY / IPHONE / ANDROID / 
WINDOWS MOBILE) FINDEN SIE IM JEWEILIGEN APP-STORE UNTER DEM SUCHBEGRIFF QR-CODE.

a company

QR-Code abscannen 
und Fan werden!

www.facebook.com/wallsystems

TIPPS FÜR DEINE BEWERBUNG

Der erste Eindruck zählt.
Eine vollständige und saubere schriftliche Bewerbung 
hilft uns schon bei der Vorauswahl, ein stimmiges Bild 
von dir zu bekommen.

Dazu benötigen wir:

 � Anschreiben

 � Lebenslauf

 � Schulabschlusszeugnis

 � Praktikumszeugnis (falls vorhanden)

 � Zertifikate (falls vorhanden)

WENN DU MEHR ÜBER UNS WISSEN WILLST
www.wall-systems.com 

DEINE BEWERBUNG ERREICHT UNS  
SCHRIFTLICH ÜBER

HECK Wall Systems GmbH & Co. KG

Thölauer Straße 25

95615 Marktredwitz

DEINE FRAGEN BEANTWORTEN WIR GERN
Tel.: 09231 / 802-0
E-Mail: info@wall-systems.com

http://www.facebook.com/wallsystems
http://www.facebook.com/wallsystems
http://www.wall-systems.com
http://www.wall-systems.com
http://www.wall-systems.com

