
ebm-papst Landshut, Spezialist und
Marktführer bei der Entwicklung und
Herstellung von Ventilatoren, Klein-

motoren und Pumpen für energieeffiziente
Heiz- und Hausgerätetechnik, hat eine lan-
ge Tradition und Verbundenheit mit der
Stadt Landshut: Mittlerweile beschäftigt
das Unternehmen vor Ort über 1.100 Mitar-
beiter.  

ebm-papst Landshut hat sich in den letzten
Jahren vom Komponentenlieferant zum 
Systemanbieter entwickelt. Produkte des
Technologieführers  stehen für wegweisende
und zuverlässige Lösungen – zum Beispiel
als Gebläse in Brennwertheizungen, Heiß-
luftventilatoren für Herde oder Kondensat-
pumpen für Wäschetrockner. Im Geschäfts-
jahr 2014/15 erzielte ebm-papst Landshut ei-
nen Umsatz von 280 Millionen Euro. Neue,

umfangreiche Verordnungen auf europäi-
scher Ebene sorgen für einen verstärkten
Bedarf an energieeffizienten Heiztechnik-
produkten. Das Unternehmen erwartet 
daher eine Mengensteigerung von mehr als
30 % in den kommenden fünf Jahren.

Nachdem der Landshuter Standort bereits
2013 um ein neues Logistikzentrum in der
Müller-Armack-Straße erweitert wurde, wird
derzeit direkt daneben ein neues Produkti-
onswerk für den Heiztechnikbereich gebaut.
ebm-papst Landshut stärkt damit erneut
den Standort Landshut und sichert die Be-
schäftigung vor Ort. Der 14 Millionen teure
Neubau wird in der zweiten Jahreshälfte
fertiggestellt und bietet auf einer Grundflä-
che von 5.000 m2 Platz für Produktionsflä-
chen für Systeme und Gasventile, Reinräu-
me sowie Räume für Verwaltung, Forschung

und Technik. Durch die direkte Anbindung
an das Logistikzentrum wird ein effizienter
Material- und Produktaustausch sicherge-
stellt.

Als zweitgrößter Arbeitgeber in Landshut
ist sich das Unternehmen auch seiner sozia-
len Verantwortung gegenüber der Region
bewusst: seit über 30 Jahren unterstützt
ebm-papst beispielsweise die Landshuter
Werkstätten mit Montage-, Demontage- und
Verpackungsaufträgen. Auch im Bildungs-
bereich ist der Motoren- und Ventilatoren-
hersteller sehr aktiv und unterstützt z. B.
das Projekt „Schüler entdecken Technik”
des Vereins Technik für Kinder e. V. Dadurch
wird Kindern an über 180 Schulen bayern-
weit Technik spielerisch nähergebracht, z. B.
beim Bau einer Taschenlampe. Auch sport-
lich ist ebm-papst breit aufgestellt: Seit Jah-

ren unterstützt das Unternehmen Sportler
und Vereine in der Region und auch das Fuß-
ballstadion mit Leichtathletikanlage trägt
seit einem Jahr den Namen „ebm-papst Sta-
dion am Hammerbach“.

ebm-papst investiert weiterhin in Standort Landshut

Technologieführer mit Tradition

ebm-papst Landshut GmbH 
Hofmark-Aich-Straße 25

84030 Landshut
Tel. 0871 - 707-0

www.ebmpapst.com

Egal, ob du eine neue Herausforderung
suchst, eine Ausbildung mit Perspek-
tiven oder einfach in einem netten

Team etwas dazuverdienen möchtest: Bei 
McDonald’s erwarten dich abwechslungsrei-
che Aufgaben im Restaurant oder im 
McCafé, ein toller Teamgeist und vielfältige
Möglichkeiten zur beruflichen Weiterent-
wicklung. 

Jobs so flexibel wie dein Leben
Neue Mitarbeiter im Restaurant oder im
McCafé kommen erst mal aus dem Wünschen
nicht heraus. Vom Wunschort, zur Wunschart
(Voll/Teilzeit/Minijob) bis zu Wunschzeiten. 
Flexible Arbeitszeitmodelle für flexible Mitar-
beiter vom flexiblen Arbeitgeber. Ideal auch
für eine Zusatzbeschäftigung oder als Wie-
dereinstieg nach einer Berufspause.
Engagierte Mitarbeiter sind bei McDonald's
jederzeit willkommen: Mit Ausbildungsplät-
zen und neuen Stellen bietet das Unterneh-
men für jeden den passenden Einstieg mit
Perspektive.

Immer ein guter Start
Es wird immer schwieriger, bei der Frage
nach dem richtigen Beruf eine Entscheidung
zu treffen. Woher sollst du wissen, was das
Richtige für dich ist? Bei McDonald's kannst
du das herausfinden, bevor du dich entschei-
dest. Im Rahmen eines Praktikums bei McDo-
nald’s hast du die Möglichkeit, Ausbildungs-
berufe oder Mitarbeiterprogramme kennen
zu lernen. In kurzer Zeit erfährst du, was ein
McDonald's Restaurant mit seinem Team so
alles leistet.

Ausbildung beim Marktführer
McDonald's Landshut setzt sein Wachstum
als Arbeitgeber fort und legt erneut einen
starken Fokus auf die Suche nach engagier-
ten Auszubildenden: Junge Talente können
von sehr guten Perspektiven profitieren. Dies
unterstreicht die hohe Übernahmequote
nach der Ausbildung. 

Ausbildung bei McDonalds Landshut 
- Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie 
- Fachkraft im Gastgewerbe (m/w)
- Duales Studium/Bachelor of Arts (m/w)

Erst kürzlich wurde McDonald’s Ausbildungs-
leiter Christian Gruber von der IHK für be-
sondere Verdienste bei der Ausbildung ge-
würdigt. „Der Meistermacher“ hat neben 152
erfolgreich betreuten Lehrlingsabschlüssen
auch eine Vielzahl von bayern- und landes-
weiten Meistern der Systemgastronomie her-
vorgebracht. Hohe Qualität – faire Entloh-
nung: die monatliche Ausbildungsvergütung
liegt dabei im Schnitt bei über 800 Euro . 

Ordentlich was in die Tüte!
Man wird nicht Top-Arbeitgeber mit höchster
Mitarbeiterzufriedenheit, ohne dass alle Er-
wartungen erfüllt werden. 

Manchmal sogar etwas mehr:
-  Flexible Arbeitszeiten/wahl
-  Nacht- und Feiertagszuschläge
-  Aufstiegsmöglichkeiten 
-  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
-  25 Urlaubstage
-  und vieles mehr

McDonald’s unter den Top-Arbeitgebern Deutschlands

Jobs für jeden Geschmack – so flexibel wie dein Leben!

Wir suchen Personal für unsere Filialen:
- Vollzeitkräfte
- Teilzeitkräfte (20 – 35 Stunden/Woche)
- Geringverdiener bis 450,– Euro/monatlich
- Schüler, Studenten (15 – 20 Std./Woche)
- Hausfrauen
- Nebenbeschäftigte 

Es darf auch mal was Besonderes sein – 
McDonald’s Mitarbeiter servieren ein
McDinner!

Als Arbeitgeber der Region
mit sieben Restaurants und als Arbeitgeber von 360 Mitarbeitern 
tun wir alles, damit Leistung bei uns Spaß macht. 

Mehr Informationen zu Wunsch-Job oder Ausbildung im Kreise 
unserer McDonalds-Family gibt es in jeder unserer Filialen. 
Sprechen Sie uns an! Ihre Astrid Eisenschink-Rampf
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