
#GANZSCHÖNANZIEHEND
MEHR FÜR MICH BEI MS-SCHRAMBERG



 #ganzschönanziehend

Wir bei MS-Schramberg kennen uns mit dem Thema Anziehung 
ziemlich gut aus. Als einer der führenden Hersteller von Permanent-
magneten in Europa wissen wir genau, welche Kraft hier entstehen 
kann. Das macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber in der 
Region – eine Verantwortung, die wir ernst nehmen.

Unsere rund 550 Beschäftigten können das bestätigen. Gemeinsam 
mit ihnen verknüpfen wir die Faszination für die Kraft der Magne-
te mit unserer Leidenschaft für Technik und schaffen daraus Großes: 
In drei Werken produzieren wir kundenspezifische Magnet- und 
Systemlösungen, die bei Unternehmen aus den unterschiedlichs-
ten Branchen weltweit zum Einsatz kommen. Wir sind stolz auf die 
hohe Qualität und die Innovationskraft unserer Produkte.

Ohne die Menschen, die täglich ihre Energie und Leidenschaft ein-
bringen, wäre dieser Erfolg nicht möglich. Deshalb möchten wir 
mehr sein als ein Arbeitgeber. Jede und jeder Einzelne soll sich bei 
uns wohlfühlen und mit Herzblut bei der Sache sein. Denn wer mit 
Freude und Begeisterung dabei ist, dem gelingt Großartiges.

Heimo Hübner
Geschäftsführer



Standort der 
Verwaltung und 

Produktion in der 
Max-Planck-Straße 

in Schramberg
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 MACHEN SIE AUS
 IHRER ARBEITSZEIT
 LEBENSZEIT
Bei MS-Schramberg treiben uns jeden Tag zwei Ziele an: Wir wollen 
unsere Kunden mit anspruchsvoller Magnettechnik und perfekt 
passenden Systemlösungen begeistern. Und wir möchten die Ar-
beitszeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wertvolle 
Lebenszeit gestalten.

Für Ersteres suchen wir Menschen, die sich von unserer Begeisterung 
anstecken lassen. Die ihre Energie, ihr Wissen und ihre Zeit in die 
Entwicklung von Ideen und Lösungen, aber auch in die intensive 
Betreuung unserer Kunden investieren. Das Zweite ist unser Ver-
sprechen an sie.
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 WIR MACHEN,
 WAS WIR BESONDERS
 GUT KÖNNEN
 NÄMLICH: DIE BESTE LÖSUNG DURCH DAS FORTSCHRITTLICHSTE 
VERFAHREN AM EFFIZIENTESTEN UMSETZEN

LÖSUNGSKOMPETENZ

VERFAHRENSKOMPETENZ

UMSETZUNGSKOMPETENZ



Ob gesinterte, kunststoff-
gebundene, gespritzte Magnete 

oder Baugruppen – wir ent-
wickeln und produzieren kunden - 

spezifisch und passgenau.
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Die Umsetzungskompetenz ergänzt unsere fortschrittliche Ferti-
gungstechnik und sichert die Wirtschaftlichkeit der Projekte. Denn 
wer alle Verfahren und Techniken kennt, kann den effektivsten 
Weg zur Systemlösung wählen. Zum Beispiel wenden wir für einige 
Magnetrotoren eine patentierte Fertigungstechnik an.

Um international wirtschaftliche Lösungen zu ermöglichen, setzen 
wir neben einem schlagkräftigen Projektmanagement auf ein 
wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Produk-
te. Das heißt, eine schlanke Produktion ist für uns selbstverständlich. 
Zudem sind bei uns maßgeschneiderte Werkzeugkonzepte und 
intelligente Automatisierungslösungen Standard. Denn automa-
tisierte Prozesse sind die Grundlage für effiziente Serienfertigungen.

Mit unserer Verfahrenskompetenz sichern wir beste Qualität für 
alle unsere Lösungen. Das geht nur, weil wir über langjährige Er-
fahrung und eine hochmoderne anlagentechnische Ausstattung 
verfügen. Bei allen Verfahren halten wir uns immer an höchste 
Qualitätsstandards.

Die große Fertigungsbreite und -tiefe von MS-Schramberg sorgen 
für die notwendige Expertise. Wir wissen oft schon sehr früh, was 
passt. Das funktioniert, weil wir als Hersteller unvoreingenommen 
an die Produktion herangehen und eine Vielfalt an Technologien 
und Verfahren beherrschen. 
 
Auch unser eigener Werkzeug- und Betriebsmittelbau ist auf dem 
aktuellsten Stand der Technik. Hier entsteht der Raum für unsere 
hohe Eigenfertigung sowie das breite Produktspektrum.

Lösungskompetenz bedeutet für uns, dass das Ergebnis für unsere 
Kunden ganz genau passt. Deshalb stellen wir nicht einfach nur 
ein Produkt her, sondern haben alle Anforderungen an eine System-
lösung im Blick und setzen so früh wie möglich im Prozess an. Ein 
Beispiel: Am Anfang jedes Entwicklungsprozesses führen wir immer 
eine Magentfeldsimulation durch.

Um Lösungskompetenz zu garantieren, werden unsere Kunden 
von Teams intensiv betreut – und zwar von Fachleuten. Sie bringen 
die erforderliche Kompetenz in den Bereichen Anwendungstechnik, 
Qualitätsplanung und Vertrieb mit. Aber auch unsere langjährige 
Erfahrung aus vielen realisierten Kundenanwendungen sowie 
unsere große Eigenfertigungsbreite und -tiefe ermöglichen eine 
optimale Beratung. Und last but not least beziehen wir auch alter-
native Technologien ein, um für unsere Kunden immer die ideale 
Lösung zu finden.



Gegensätze, die sich 
anziehen, sind jeder 

Herausforderung 
gewachsen.
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GEGENSÄTZE, 
DIE SICH ANZIEHEN

Jeder Mensch bei MS-Schramberg ist einzig-
artig – und doch Teil des Ganzen. Mit den je-
weiligen, oft gegensätzlichen Eigenschaften 
und Fähigkeiten ergänzen wir uns optimal. Wir 
alle profitieren voneinander und tragen so zum 
gemeinsamen Erfolg bei.

Sie finden das anziehend? Dann machen Sie den 
Test und finden Sie heraus, wie viel MS-Schram-
berg bereits in Ihnen steckt: 

ms-schramberg.de/bewerbertest
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 WIE VIEL
 MS-SCHRAMBERG
 STECKT IN IHNEN?
 FINDEN SIE HERAUS, OB WIR ZU IHNEN PASSEN

„WIR LEBEN DIE 
BEGEISTERUNG FÜR 

SPITZENTECHNOLOGIE 
UND SETZEN 

AUF DIE KRAFT 
DER KLUGEN KÖPFE 

DAHINTER.“
Susanne Bertele, 
Personalleiterin

Bevor man mit jemandem eine Verbindung eingeht, sollte man 
wissen, welche Interessen das Gegenüber hat. Ein guter Grund, um 
unsere Haltung und unsere Erwartungen hier einmal vorzustellen. 

Aus dem Herzen des Schwarzwalds liefern wir modernste Magnet-
technik in die ganze Welt. Dabei ist MS-Schramberg ein Traditions-
unternehmen mit mittlerweile rund 550 Beschäftigten. Unseren 
Erfolg sehen wir in unseren Werten begründet: Verlässlichkeit, 
Ehrlichkeit, Kontinuität und nicht zuletzt Bodenständigkeit.

Bei MS-Schramberg dreht sich alles um Magnete und Systeme. Wir 
entwickeln mit Begeisterung neue Lösungen. Unser Anspruch ist 
dabei, dass wir technisch exzellent arbeiten und intensives Fach-
wissen zu allen relevanten Themen einbringen. 

Bei allem Anspruch an uns achten wir darauf, dass unser Unter-
nehmen organisch wächst. Mittlerweile haben wir Werke an drei 
Standorten und liefern weltweit. So schaffen wir Arbeitsplätze, die 
sicher sind. 

Unsere Heimat liegt uns sehr am Herzen. Wir setzen uns nicht nur 
für ein sozial nachhaltiges Arbeitsumfeld ein, sondern unterstützen 
auch eine Schule, in der Kinder und Jugendliche mit einer Entwick-
lungsverzögerung, einer Behinderung oder vergleichbaren Förder-
bedürfnissen unterrichtet werden. Daneben haben wir mehrere 
Bildungspartnerschaften mit weiteren Schulen geschlossen. Ver-
schiedene Vereine und Projekte aus den Bereichen Sport und Kul-
tur werden von uns gesponsert. Und wir stärken den regionalen 
Einzelhandel durch unsere Jobkarte, eine monatlich aufladbare 
HGV-Gutscheinkarte. 

Unser größter Schatz aber sind unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Wir gehen respektvoll miteinander um, achten darauf, 
ihnen Freiräume für eigenverantwortliches Arbeiten zu geben, und 
eröffnen sinnvolle Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln. Auch 
eine faire, leistungsgerechte Bezahlung gehört für uns dazu – samt 
attraktiver Zusatzleistungen.
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EIN MODERNES ARBEITSUMFELD, EIN SICHERER 
ARBEITSPLATZ, EINE ANGEMESSENE BEZAHLUNG – 
DAS IST FÜR UNS NOCH NICHT GENUG.

WIR BIETEN MEHR.

Auf Knopfdruck 
anpassungsfähig: 

Unsere Tische 
ermöglichen eine 

ergonomische 
Körperhaltung im 

Sitzen wie auch 
im Stehen.
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Ergonomische Arbeitsplätze
Wir bieten moderne Arbeitsplätze bspw. 
mit höhenverstellbaren Schreibtischen – 
ergonomisch und normgerecht. Dafür sind 
wir sogar zertifiziert.

Gesund essen
Ein täglich wechselndes Angebot von fri-
schen Salaten und verschiedenen Dressings 
bringt Abwechslung auf den Mittagstisch – 
und das völlig kostenlos.

Besondere Ereignisse
Neue Lebensabschnitte feiern wir gemein-
sam; sei es die Geburt eines Kindes mit ei-
nem Bobbycar oder den Eintritt in den Ruhe-
stand mit einem gemeinsamen Ausflug.

DienstRad
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Frei-
zeit: Wir fördern es, wenn Beschäftigte sich 
ein DienstRad leasen möchten – ganz gleich 
um was für ein Fahrrad es sich handelt.

Belegschaftsaktionen
Ob Sommerhitze oder Erkältungszeit – wir 
haben mit „Eis für alle“, „Obst satt“, einem 
Koffeinkick (Kaffeemobil) oder dem belieb-
ten Fleischkäswecken immer mal kleine 
Aktionen am Start.

Jobkarte
Die Jobkarte wird monatlich für alle Be-
triebsangehörigen mit 40,- Euro aufgeladen. 
Das Guthaben kann in vielen Geschäften 
des HGV-Schramberg eingelöst werden. 

Arbeitskleidung
Häufig wird eine spezielle Arbeitskleidung 
oder Schutzausrüstung benötigt. Hierfür 
übernehmen wir die Anschaffungs-, Leasing- 
sowie Reinigungskosten.

Betriebliche Altersvorsorge
Mit 40,- Euro im Monat bezuschussen wir 
die Altersvorsorge unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, damit sie sich für später 
absichern können.

Krankenzusatzversicherung
Die betriebliche Krankenzusatzversicherung 
ergänzt den Versicherungsschutz unserer 
Beschäftigten. Sie übernimmt Zusatzleis-
tungen wie bspw. Zahnbehandlungen.

Erfolgsbonus
Wenn es im Unternehmen gut läuft, ist das 
ein Erfolg von allen. Das geben wir dann auch 
gerne an unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiter: durch unseren Erfolgsbonus.

 WEIL GUTE 
 BEDINGUNGEN 
 BEGEISTERN
 DIE ZUSATZLEISTUNGEN BEI MS-SCHRAMBERG
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Viele Wege führen zu MS-Schramberg und jede Mitarbeiterin, 
jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen. Ob direkt von der Schule, 
der Uni oder aus einem anderen Job – woher man zu uns kommt, 
ist für uns nicht relevant. Ist die Anziehungskraft stark genug, 
finden wir zusammen und gehen den Weg gemeinsam weiter. 
Und bei jedem nächsten Schritt unterstützen wir uns bei MS-
Schramberg gegenseitig.

Verena Flaig (rechts im Bild) 
ist Ausbilderin – das hätte sie 
sich damals, als sie selbst 
noch Azubi war, überhaupt 
nicht vorstellen können.

 ANZIEHEND IN 
JEDE RICHTUNG –
 IHR WEG ZU UNS
 DIE KARRIEREMÖGLICHKEITEN BEI MS-SCHRAMBERG

Verena Flaig hat ihre Ausbildung als Industriekauffrau erfolgreich 
im Unternehmen abgeschlossen. Von Anfang an gefiel ihr vor  allem 
das eigenverantwortliche Arbeiten. Danach hängte sie sogar eine 
Weiterbildung zur Ausbilderin und Personalfachkauffrau dran – und 
wurde von ihrer Vorgesetzten zu hundert Prozent unterstützt.

Übrigens: Wer neu bei MS-Schramberg ist, wird intensiv in seine 
Aufgaben eingearbeitet. Denn die Arbeit mit Magneten erfordert 
viel Spezialwissen, das man oft erst on the Job erlernt.
Sie möchten sich ebenfalls weiterentwickeln? Dann sind wir  
gespannt, wie Ihr Weg zu und bei uns aussehen wird.

Werkzeugmonteur Andre Schwarz lernte die MS-Schramberg erst-
mals bei einer Unternehmensbesichtigung kennen. Von der Inno-
vationsfreude des Unternehmens und der Modernität des Arbeits-
platzes war er gleich begeistert. Ebenso davon, dass MS-Schramberg 
ihm ein berufsbegleitendes Studium ermöglichte: für ihn eine 
einzigartige Gelegenheit, sich weiter zu spezialisieren.
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Andre Schwarz studierte Anwendungstechnik (Additive Verfahren/ 
Rapid Technologien). Hier ist er im Einsatz an unserer Lasersinteranlage.
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KLASSISCHES STELLENANGEBOT
Sie kommen aus der Branche oder suchen nach einer neuen Aufgabe in einem modernen Arbeitsumfeld? 
Schauen Sie in unsere offenen Stellenangebote (ms-schramberg.de/stellenangebote), wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

 AUSBILDUNG
Acht verschiedene Ausbildungen bieten wir bei MS-Schramberg an – von der Maschinen-
führerin über den Industriekaufmann bis zur Fachinformatikerin. Alle freien Plätze 
finden Sie auf azubiwerden.de.

 STUDIUM
In den Bereichen Maschinenbau und BWL – Technical Management ist vor allem technisches Verständnis 
gefordert – genau unser Ding. Ob während eines Praxissemesters, mit einer Abschlussarbeit oder über ein 
duales Studium: Studierende sind bei uns herzlich willkommen (ms-schramberg.de/studium).

 PRAKTIKUM
Einfach mal reinschnuppern und Feuer fangen. Das ist immer möglich – für Schülerinnen und Schüler genauso 
wie für jede andere Person, die sich interessiert. Erleben Sie die Vorteile bei MS-Schramberg hautnah und 
lassen Sie sich begeistern (ms-schramberg.de/praktikum).

 SO STEIGEN SIE 
 BEI UNS EIN
JETZT INFORMIEREN UND BEWERBEN
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 LÄUFT BEI UNS –
 WIR BILDEN 
 FACHKRÄFTE AUS

Und was sagen unsere Azubis über die Ausbildung? Auf 
 azubiwerden. de erzählen Leon, Isabel, Andre und Laura, was 
         bei MS-Schramberg besonders ist.

Verantwortung, Fachwissen und ein gutes Miteinander – das be-
schreibt die Ausbildung bei MS-Schramberg ziemlich gut. Für uns 
ist das ein Bereich, in den wir gerne investieren. Denn unsere Azubis 
von heute sind die Spitzenkräfte von morgen. Wir bieten eine in-
tensive Betreuung, geben Freiraum für eigene Projekte und sorgen 
von Anfang an für eine enge Einbindung in betriebliche Abläufe.



… gingen seit Einführung der Aktion an frisch geba-
ckene MS-Schramberg-Eltern. 

BOBBY-CARS
63
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... vernaschen und vernaschten wir gemeinsam mit 
unseren Gästen.

... wurden im Zeitraum eines Jahres in unseren Kantinen gegessen. 
Das Angebot ist kostenlos und erfreut sich großer Beliebtheit. Eine 
täglich wechselnde Auswahl an frischen Salaten und verschiedenen 
Dressings bringt Abwechslung auf den Mittagstisch.

So weit kommen wir, wenn alle Mitarbeitenden von MS- 
Schramberg aus ihrem Weg zur Arbeit einen Staffellauf 
machen würden: 7502,1 km kumuliert.
Links ist übrigens der kürzeste (650 m) und längste (66,1 km) 
Arbeitsweg verglichen. Hut ab!

SALATE

WASSERZÄHLERMAGNETE

EINMAL AUF DIE 
SEYCHELLEN

 KLEINE RITTER SPORT IM 
MS-SCHRAMBERG-LOOK

33.710

24 Mio.
6.250… in privaten europäischen Haushalten stammen 

von MS-Schramberg – das betrifft 60% der ins-
gesamt 40  Millionen Wasserzähler in Europa.



 „Soziales Engagement ist Bestandteil unserer Unternehmenskultur“, 
sagt Geschäftsführer Heimo Hübner. Deshalb findet die jährliche 
Weihnachtstombola seit 2014 zugunsten der Wittum-Schule statt. 
Durchschnittlich kommen dabei über 4.000 € von Belegschaft und 
Geschäftsleitung zusammen.

... stecken in einem Mittelklassewagen.

Diesen Winter war unsere MS-Kleidung wieder 
der Renner. Besonders die Mützen wurden hoch 
gehandelt. Allein Anfang 2019 sorgten diese 

für 265 Paar warme Ohren.

… geben wir im Jahr aus. Denn wenn das Geld, das in Schram-
berg verdient wird, auch dort wieder ausgegeben wird, ist 
das eine großartige Sache. Das entspricht ganz genau dem 
Leitgedanken der MS-Schramberg, als regionales Unterneh-
men die Region zu unterstützen und zu stärken.

MAGNETE

EIN SATZ WARME OHREN

MS-SCHRAMBERG UNTERSTÜTZT WITTUM-SCHULE

FÜR DIE JOBKARTEN
UNSERER BESCHÄFTIGTEN

150

285.120 €
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