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PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Zukunftsgestalter gesucht
 Wer wir sind

Phoenix Contact ist ein deutsches Familien
unternehmen mit Stammsitz im westfälischen
Blomberg. Hier entwickeln und produzieren wir
hochwertige elektrotechnische und elektronische
Komponenten und Lösungen für die Energiever
sorgung, Infrastruktur sowie die Digitalisierung.
Unsere weltweit über 16.500 Mitarbeiter ver
stehen ihre Arbeit als Beitrag für die Gestaltung
einer nachhaltigen Zukunft. Das Leistungsange
bot der Phoenix Contact Gruppe umfasst mehr
als 60.000 Produkte rund um unterschiedliche
elektrotechnische Applikationen. Dazu gehören
die Bereiche Schaltschrank, Feldinstallation,
Geräte- und Anschlusstechnik, Funktechnologie
und Wireless-Lösungen sowie die Intelligente
Produktion. Die Produkte von Phoenix Contact
finden ihren Einsatz auf der ganzen Welt. Eigene
Vertriebsgesellschaften in über 50 Ländern sor
gen für die Betreuung der Kunden vor Ort.

 Wenn Sie sich als Zukunftsgestalter
verstehen, sind Sie bei uns genau richtig.

Phoenix Contact zeichnet sich durch eine ak
tiv gelebte Unternehmenskultur aus. Sie basiert
insbesondere auf einem offenen und fairen Um
gang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.
Dieses gute Betriebsklima, ein modernes Ar
beitsumfeld und die starke Bindung gehören zu
unseren Stärken. Überzeugen Sie sich von un
serer ansprechenden Unternehmenskultur und
werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von
Phoenix Contact auf unserem Karriereblog.
Hier berichten Kollegen und Kolleginnen über
ihren Arbeitsalltag und spannende Projekte:
phoenixcontact.de/karriereblog
 Studenten der Ingenieurwissenschaften
willkommen

Innovation ist der Brückenschlag in die Zukunft
und damit maßgeblich für unsere Produkte und
Lösungen, für unseren Umgang mit Anforde
rungen und für unser Denken. Dafür brauchen
wir engagierte Menschen, die sich nicht nur mit
unseren Produkten identifizieren, sondern sich
für die Entwicklung von Fortschritt begeistern
können.

Als wachstumsorientiertes Unternehmen mit
hoher Innovationskraft sucht Phoenix Contact
früh den Kontakt zu Studierenden der Ingenieur
wissenschaften. Über Praktika haben diese die
Chance, in das weiterführende Studentenpro
gramm »Keep’n Contact« aufgenommen zu
werden. In Workshops und Seminaren können
sie dabei studienbegleitend ihre persönlichen
Fähigkeiten weiter ausbauen. Phoenix Contact
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unterstützt sie bei Auslandspraktika und Ab
schlussarbeiten sowie bei der Beschäftigung als
Werkstudenten. Zurzeit nehmen mehr als 70 Stu
dierende an diesem Programm teil. Ein Einstieg
ist jederzeit möglich. Phoenix Contact beschäf
tigt in Deutschland mehr als 1.750 Ingenieure,
vornehmlich aus den Fachrichtungen Elektro
technik, Maschinenbau, Mechatronik, Produk
tionstechnik und Feinwerktechnik.

 Einstieg bei Phoenix Contact

»Nach meiner Diplomarbeit bei Phoenix Contact
in Blomberg und dem anschließenden Abschied
war für mich damals eines klar – ich komme wie
der zurück. Ich musste nur auf die richtige Ge
legenheit warten«, berichtet Sinan Sezer, der seit
2010 für den Bereich Geräteanschlusstechnik von
Phoenix Contact in Blomberg arbeitet.
»Als gebürtiger Paderborner habe ich in meiner
Heimatstadt Maschinenbau studiert. Zum Ende
meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, bei
Phoenix Contact reinschnuppern zu dürfen. Nach
meiner wissenschaftlichen Arbeit führte mich
mein Weg ins Münsterland. Bei einem Zuliefe
rer für die Automotive betreute und leitete ich
Projekte für mehr als zwei Jahre. In dieser Zeit
habe ich den Kontakt zu Phoenix Contact aber
nie verloren. Das Prüfen der offenen Stellen und
der Austausch mit Ex-Kommilitonen, die bei
Phoenix Contact tätig waren, wurden schon zu
einer Routine. Ich wartete nur auf meine Gele
genheit, die sich dann 2010 ergab. Ich war zurück
und startete als Industrial Engineer in der Divisi

on Device Connectors (DC) durch. Über die Jah
re entwickelte ich mich zur Führungskraft.
Die Tage einer Führungskraft bei Phoenix
Contact sind straff durchgetaktet und verplant,
jedoch ist kein Tag wie der andere. Der Ar
beitsalltag besteht zum einen aus Routine, zum
anderen aus unvorhersehbaren Ereignissen. Diese
Vielseitigkeit reizt mich und das ist der Grund,
warum ich jeden Morgen aufstehe, ins Auto ein
steige und motiviert zur Arbeit komme. Das Un
vorhersehbare macht mir keine Angst. Die selbst
entwickelte Routine gibt einem die Sicherheit im
täglichen Handeln, aber auch Zeit zu verschnauf
en. Die unvorhersehbaren Ereignisse sehe ich als
Daily Challenges. Das können Terminkonflikte
in Entwicklungsprojekten, Fertigungsschwierig
keiten u. v. m. sein. Diese täglichen Herausforde
rungen sind meine persönlichen Challenges.
Warum ist das so? Was stimmt mich in dem Um
gang mit diesen Challenges so positiv? Ganz
einfach: Weil wir sie als Phoenix Contact im
mer wieder gelöst bekommen. Hier vertraue ich
auf mein Team und auf die Zusammenarbeit mit
unseren Geschäftsbereichen. Noch vor kurzem
haben wir eine derartige Challenge mit anderen
Fachbereichen gemeistert. Einer unserer Kunden
hat einen mehr als sportlichen Termin für die Aus
lieferung der ersten Samples gefordert. Die ersten
Terminzusagen für die Samples waren deutlich
hinter dem Kundentermin. Nach gemeinsamer
Prüfung der Terminschiene, diversen Umpriori
sierungen und Anpassungen technischer Details
haben wir den Kundentermin bestätigt und die
se Woche erfolgreich umgesetzt. Am Ende des
Tages kann ich zufrieden meinen Arbeitsplatz
verlassen.«
Werden Sie Zukunftsgestalter bei
Phoenix Contact.
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