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HÖRL – Präzision in Kunststoff

Wir sind ein Unternehmen mit 
über 250 hochmotivierten Mit-
arbeitern – spezialisiert auf  
die Fertigung von Klein- und 
Mikrospritzguss teilen in maxi maler 
Qualität. Die Schwerpunkte liegen 
in der Herstellung von an spruchs-
vollen Kontaktkomponenten für 
Automobil-, Telekommunikations- 
und Elektronikindustrie – alles in 
höchster Präzision. Alle Prozess-
schritte von Beratung, Entwick-
lung, Werkzeugkonstruktion, 
Simulation, Werkzeugbau bis zu 
Spritzgussfertigung, Montage und 
Logistik unterliegen einem klar 
strukturierten Qualitätsmanage-
ment. Unser Expertenteam sorgt 
für einen reibungslosen Ablauf.

Hörl bietet dir einen zukunftssicheren, attraktiven und 
abwechslungsreichen Ausbildungsplatz – verbunden 
mit einer langfristigen beruflichen Perspektive. Jedes 
Jahr bilden wir in drei Ausbildungsberufen aus. Durch 
ein Betriebspraktikum in unse-
rem Unternehmen kannst du 
herausfinden, ob einer der 
Berufe der richtige für dich 
ist.

erfolgreich
Ausbildung mit Perspektive

technisch
moderne Arbeitsplätze

freundlich
sympathische Kollegen



Elektroniker/in  
für Betriebstechnik

Ich sorge dafür, dass unsere elektrischen Anlagen 
fachgerecht installiert und gewartet werden. Wenn 
Anlagen errichtet oder umgebaut 
werden, erstelle ich Entwürfe für 
Änderungen und organisiere die 
Montage. Außerdem baue ich 
Schalt- und Auto matisierungs-
geräte zusam men und ver -
drahte sie. Ich programmie-
re und konfiguriere 
Systeme, prüfe 
deren Funktion und 
Sicherheits einrich-
tungen und weise 
die An wender in 
die Bedienung ein.

Werkzeugmechaniker/in  
für Formentechnik

Meine Aufgabe ist es, Spritzgießformen für die industrielle 
Serienproduktion von Kunststoffteilen für die Automobil- 
und Telekommunikationsindustrie anzufertigen.  
Meine Ausbildung zum Werkzeug mechaniker ist interessant 
und abwechslungsreich: Ich arbeite mit CNC  gesteuerten 
Werkzeugmaschinen, bohre, drehe, fräse und erstelle 
mithilfe von 3D-Konstruktionen komplexe 
Werkzeuge exakt 
nach vorgegebenen 
Maßen.

Verfahrensmechaniker/in  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Als Verfahrensmechaniker stelle ich aus Kunststoff 
oder Kautschuk Form- und Bauteile her. Im Her-
stellungsprozess rüste, programmiere, bediene und 

warte ich unsere High-Tech-
Spritzguss anlagen. 
Ich werde im Produktmanage-
ment aus gebildet, optimiere 

Produktionsprozesse und 
wirke bei der Produkt- und 

Fertigungsentwicklung 
mit. Außerdem über-
prüfe ich die Produkt-
qualität.


