
Praktikum

ausbildung & duales studium

berufe hautnah erleben



Wir, die dePrag sChulZ gmbh u. CO. kg, sind einer 
der weltweit führenden hersteller für schraubtechnik, mon-
tagesysteme, druckluftmotoren, druckluftwerkzeuge und 
turbinengeneratoren. als internationales unternehmen sind 
wir zuverlässiger Partner der industrie – insbesondere für die 
automobilbranche, die elektrotechnik, den maschinenbau 
und die telekommunikation. 

die dePrag ist ein inhabergeführtes, finanziell unabhängiges 
familienunternehmen. Wir entwickeln und produzieren be-
reits in der dritten generation hochtechnologisierte Produkte. 
ausgeklügeltes hightech-engineering war bereits unserem 
firmengründer wichtig.

mit innOvatiOn Zum marktführer

geWaChsenes knOW-hOW



tochtergesellschaften in China, 

frankreich, großbritannien, malaysia, 

mexiko, schweden, tschechien und usa

vertriebspartner in über 50 ländern

1931 übernahm der maschinenbauer Otto schulz die deutsche 
Präzisionswerkzeug ag, aus der die dePrag entstand. mit  
dem schritt in die usa 1981 setzten wir den meilenstein zur 
internationalen expansion. 

heute ist unsere firmengruppe mit rund 760 mitarbeitern in über 
50 ländern vertreten. Wegen unserer internationalität sind wir 
ein gefragter ansprechpartner bei unseren global operierenden 
kunden. 

WeltWeit 

Partner für ganZheitliChe lösungen 



aus gründen der besseren lesbarkeit wird auf die gleichzeitige verwendung männlicher und weiblicher 
sprachformen verzichtet. 
* Personenbezogene formulierungen betrachten wir geschlechtsneutral.

du suchst einen ausbildungsplatz, der zu dir passt und der dich 
fit macht für ein erfolgreiches berufsleben? als familienunter-
nehmen und internationaler technologieführer bieten wir dir eine 
fundierte und vielseitige ausbildung in zukunftsfähigen berufen. 
in der dePrag academy – mit neuer Werkstatt und modernen 
übungsräumen – genießt du eine topausbildung auf hohem 
niveau.  

unsere auszubildenden arbeiten von anfang an mit und über-
nehmen aufgaben, die sie selbstständig umsetzen. alle erzielten 
arbeitsergebnisse werden später auch verwertet. 

Wenn du mit spaß bei der sache bist, engagement mitbringst, 
offen auf mitmenschen zugehst und herausforderungen gerne 
annimmst, dann bist du bei uns richtig. ganz gleich, ob du dich 
für eine kaufmännische oder technische ausbildung interessierst.

abWeChslungsreiChe berufe

ZukunftssiChere ausbildung



als mathematisch-technischer softwareentwickler (matse) bist du in der lage, mathe-
matische und technische aufgabenstellungen in softwarelösungen umzusetzen. in deiner 
ausbildung werden dir die grundlagen der mathematik und informatik vermittelt und du 
lernst, wie du komplexe Probleme durch den einsatz von algorithmen und Programmier-
sprachen lösen kannst. du wirst in der lage sein, softwareprojekte eigenständig zu pla-
nen, umzusetzen und zu betreuen. auch die beratung von kunden und die schulung von 
anwendern gehört zu deinen aufgaben. als matse hast du gute berufsaussichten, da die 
nachfrage nach softwarelösungen in allen branchen steigt.  

ausbildungsdauer
3 Jahre 

voraussetzungen
 � fachhochschulreife oder allgemeine hochschulreife
 � gute noten in mathematik und informatik
 � technisches verständnis für Computersysteme
 � interesse an der softwareerstellung und Programmierung
 � kontakt- und teamfähigkeit

mathematisCh-teChnisCher

sOftWareentWiCkler* (matse)



du hast spaß an der arbeit am Computer und liebst technische Zusammenhänge? als 
fachinformatiker der fachrichtung anwendungsentwicklung entwickelst du modernste 
softwarelösungen. dazu gehört die Programmierung von modernen benutzeroberflä-
chen, Webseiten, desktopanwendungen und apps. ebenso programmierst du robo-
tersysteme und kleinere und größere industrieanlagen. 

ausbildungsdauer
3 Jahre 

voraussetzungen
 � mindestens mittlere reife
 � gute noten in mathematik und deutsch
 � technisches verständnis für Computersysteme
 � interesse an der softwareerstellung und Programmierung
 � kontakt- und teamfähigkeit

faChriChtung anWendungsentWiCklung

faChinfOrmatiker*



technische Produktdesigner sind die spezialisten fürs detail. Während deiner ausbil-
dung unterstützt du unsere ingenieure bei der entwicklung technischer Produkte. dein 
räumliches vorstellungsvermögen ermöglicht dir die erstellung von fertigungszeich-
nungen für bauteile und baugruppen mit modernsten Cad-Programmen. technische 
Produktdesigner fertigen nicht nur Zeichnungen, skizzen, Pläne oder schematische 
darstellungen an, sondern führen auch detailkonstruktionen und berechnungen aus. 

ausbildungsdauer
3 ½ Jahre (verkürzung möglich)

voraussetzungen
 � mindestens qualifizierter hauptschulabschluss
 � englischkenntnisse
 � tiefes technisches verständnis & gutes räumliches vorstellungsvermögen
 � freude im umgang mit informationstechnologien (Cad, internet, datenbanken, etc.)
 � idealerweise erste Praktikumserfahrungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

faChriChtung masChinen- & anlagenkOnstruktiOn

teChnisCher PrOduktdesigner*



die ausbildung zum mechatroniker vereint zwei fachrichtungen: mechanik und elektro-
technik. fühlst du dich in beiden bereichen wohl? dann ist dieser ausbildungsberuf 
genau das richtige für dich. als mechatroniker bist du in der montage und Wartung 
von komplexen maschinen, anlagen und systemen tätig. Zu beginn deiner ausbildung 
lernst du die grundlagen der hydraulik, Pneumatik und steuerungstechnik kennen. 
kenntnisse in der metallbearbeitung und elektrotechnik sind ebenso ausbildungsinhalt 
wie das Programmieren, messen und Prüfen von komponenten. 

ausbildungsdauer
3 ½ Jahre (verkürzung möglich)

voraussetzungen
 � mindestens qualifizierter hauptschulabschluss, vorzugsweise mittlere reife
 � englischkenntnisse
 � erste erfahrung mit microsoft Office
 � technisches grundlagenwissen
 � freude an handwerklicher tätigkeit & handwerkliches geschick
 � idealerweise erste Praktikumserfahrungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

meChatrOniker*



sorgfältiges und genaues arbeiten macht dir spaß? du kennst dich mit Computern aus 
und hast ein händchen für high-tech? als Zerspanungsmechaniker bist du fachmann 
für hochpräzises arbeiten bis auf den tausendstel millimeter! du stellst mit konventio-
nellen oder computergesteuerten Werkzeugmaschinen Werkstücke und baugruppen 
aus metall her. dazu programmierst du die steuerung der maschine, stellst die bear-
beitungsmechanik exakt ein und überwachst die Qualität. 

ausbildungsdauer
3 ½ Jahre (verkürzung möglich)

voraussetzungen
 � mindestens qualifizierter hauptschulabschluss
 � technisches verständnis & interesse an informationstechnologien
 � freude an handwerklicher tätigkeit & handwerkliches geschick
 � idealerweise erste Praktikumserfahrungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

ZersPanungsmeChaniker*
faChriChtung dreh- Oder fräsmasChinensysteme



industriemechaniker: echte multitalente im industriebetrieb! als industriemechani-
ker bist du experte für den aufbau/einbau von maschinen und Produktionsanlagen. 
du überprüfst sowohl baugruppen direkt bei ihrer fertigstellung als auch die fertig 
montierten maschinen, nimmst diese in betrieb und testest ihre einwandfreie funktion. 
außerdem bist du für die Wartung und reparatur von Werkzeugen und maschinen 
zuständig. 

ausbildungsdauer
3 ½ Jahre (verkürzung möglich)

voraussetzungen
 � mindestens qualifizierter hauptschulabschluss
 � englischkenntnisse
 � technisches verständnis
 � gutes räumliches vorstellungsvermögen
 � freude an handwerklicher tätigkeit & handwerkliches geschick
 � idealerweise erste Praktikumserfahrungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

industriemeChaniker*



industriekaufleute sind echte allrounder! durch deinen einsatz in abteilungen wie bei-
spielsweise vertrieb, auftragsmanagement, einkauf, marketing, Personal oder finanz- 
und rechnungswesen erhältst du einen vielseitigen und interessanten einblick hinter 
die kulissen der dePrag. bei uns wirst du als spezialist für alle bereiche, in denen 
kaufmännische Qualifikationen benötigt werden, ausgebildet.

ausbildungsdauer
3 Jahre (verkürzung möglich)

voraussetzungen
 � mindestens mittlere reife
 � gute noten in rechnungswesen, deutsch und englisch
 � erste erfahrung mit microsoft Office
 � freude am umgang mit Zahlen
 � kontakt- und teamfähigkeit

industriekaufmann*



du bist fasziniert davon, wie Waren von a nach b kommen? tauche ein in die genauen 
Prozesse, die dahinter stecken. als fachkraft für lagerlogistik lernst du, wie  
Waren richtig kommissioniert und verpackt werden. du erstellst versand- und begleit-
papiere und überwachst und gestaltest die transportabwicklung. Während deiner aus-
bildung nimmst du auch lieferungen entgegen, erfasst die Waren im edv-system und 
lagerst diese richtig ein. dazu gehört auch die kontrolle der transportpapiere sowie 
der gelieferten mengen und der Qualität. 

ausbildungsdauer
3 Jahre (verkürzung möglich)

voraussetzungen
 � mindestens mittlere reife 
 � gute noten in deutsch, englisch und mathematik
 � erste erfahrung mit microsoft Office
 � verständnis für kaufmännische und organisatorische abläufe
 � kontakt- und teamfähigkeit

faChkraft* für lagerlOgistik



benefits deiner ausbildung bei uns

Weitere benefits findest du auf unserer Website unter deprag.com/ausbildung.

https://www.deprag.com/ausbildung?mtm_campaign=jobs_dt_ausbildung&mtm_kwd=ausbildungsbroschuere


Wenn du eine optimale grundlage für deine Zukunft schaffen 
möchtest und noch überlegst, ob du studieren oder direkt ins 
arbeitsleben starten möchtest, ist ein duales studium die perfekte 
Wahl. freue dich auf ein abwechslungsreiches konzept durch die 
kombination aus theorie- und Praxisphasen.

im Zuge der ausbildung lernst du bei uns die praktischen seiten  
deines ausbildungsberufs ausführlich kennen. von anfang an bist 
du teil des dePrag teams. du arbeitest an spannenden aufga-
ben und Projekten und wirst optimal in unsere abläufe, strukturen 
und arbeitsweisen eingebunden. das theoretische hintergrund-
wissen wird dir an der Ostbayerischen technischen hochschule 
(Oth) vermittelt. 

du möChtest beides?

ausbildung Oder studium

* Personenbezogene formulierungen betrachten wir geschlechtsneutral.



heute die technik von morgen entwickeln? bei diesem dualen studium erhältst du 
umfangreiche einblicke in alle facetten des maschinenbaus. als angehender ingenieur 
lernst du die mathematischen, natur- und ingenieurwissenschaftlichen grundlagen 
kennen. in den Praxisphasen vertiefst du dein erlerntes Wissen und baust dieses optimal 
auf. du unterstützt unsere experten bei der entwicklung technischer Produkte und lernst 
den arbeitsalltag eines maschinenbauingenieurs kennen. 

dauer
4 ½ Jahre 

einsatzorte
Praxisphase:  dePrag, amberg
theoriephase: Oth, amberg

voraussetzungen
 � abitur
 � Ziel- und leistungsorientierte arbeitsweise
 � gute englischkenntnisse
 � technisches grundlagenwissen
 � freude an praktischer tätigkeit & handwerkliches geschick
 � sicherer umgang mit PC-anwendungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

duales studium masChinenbau
inkl. ausbildung Zum teChnisChen PrOduktdesigner*



meChatrOnik & digitale autOmatiOn

heutige technische Produkte bestehen nur selten aus rein mechanischen oder rein 
elektrischen komponenten. mit diesem dualen studium kannst du in beiden bereichen 
mit deinem fachwissen glänzen. als ingenieur entwickelst du mechanisch-elektroni-
sche systeme, setzt diese um oder verbesserst bestehendes. dieses studium ist die 
ideale Wahl für technisch vielseitig begabte und interessierte. 

dauer
4 ½ Jahre 

einsatzorte
Praxisphase:  dePrag, amberg
theoriephase: Oth, amberg (elektrotechnik, mechatronik & digitale automation)
 Oth, regensburg (mechatronik)

voraussetzungen
 � abitur
 � Ziel- und leistungsorientierte arbeitsweise
 � gute englischkenntnisse
 � technisches grundlagenwissen
 � freude an praktischer tätigkeit & handwerkliches geschick
 � sicherer umgang mit PC-anwendungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

inkl. ausbildung Zum meChatrOniker*

elektrOteChnik, meChatrOnik Oder

duales studium



duales studium

faChinfOrmatiker* für anWendungsentWiCklung

industrie-4.0-infOrmatik inkl. ausbildung Zum

bei diesem dualen studium verzahnen sich die klassischen ingenieurwissenschaften 
mit moderner informatik. als ingenieur bist du die optimale schnittstelle zwischen 
den beiden bereichen. Ob hightech engineering oder anspruchsvolle it-Projekte – in 
diesem tätigkeitsfeld warten viele herausforderungen auf dich. 

dauer
4 ½ Jahre 

einsatzorte
Praxisphase:  dePrag, amberg
theoriephase: Oth, amberg

voraussetzungen
 � abitur
 � Ziel- und leistungsorientierte arbeitsweise
 � gute englischkenntnisse
 � technisches grundlagenwissen
 � sicherer umgang mit PC-anwendungen
 � kontakt- und teamfähigkeit



du interessierst dich für die Wirtschaftlichkeit des unternehmens? gleichzeitig bist 
du aber auch erfinderisch und findest gefallen an neuen technologien? du magst es 
technische lösungen für unterschiedlichste Problemstellungen zu finden? im dualen 
studium Wirtschaftsingenieurwesen kannst du all diese inhalte vereinen und somit 
als schnittstelle zwischen den wirtschaftlichen und technischen bereichen im betrieb 
agieren. 

dauer
4 ½ Jahre 

einsatzorte
Praxisphase:  dePrag, amberg
theoriephase: Oth, Weiden

voraussetzungen
 � abitur
 � Ziel- und leistungsorientierte arbeitsweise
 � gute englischkenntnisse
 � technisches grundlagenwissen
 � sicherer umgang mit PC-anwendungen
 � kontakt- und teamfähigkeit

inkl. ausbildung Zum meChatrOniker*

Oder ausbildung Zum teChnisChen PrOduktdesigner*

WirtsChaftsingenieurWesen

duales studium



natürlich erhältst du zu ausbildung und studium eine leistungsgerechte monatliche ver-
gütung. außerdem ist nach abschluss des dualen studiums eine große Chance auf die 
übernahme im unternehmen gegeben.

duales studium
Weitere infOrmatiOnen



Wirf einen blick hinter die kulissen der dePrag und lerne uns 
und deinen Wunschberuf näher kennen. Wir bieten dir unter-
schiedliche Praktikumsmöglichkeiten an – egal ob freiwillig in den 
ferien oder als Pflichtpraktikum. 

bei uns findest du vielseitige berufsfelder und abwechslungs-
reiche aufgaben. du erhältst einen einblick in unseren arbeits-
alltag und sammelst erste erfahrungen im berufsleben. dabei 
schaust du unseren experten über die schulter und darfst auch 
eigene aufgaben bearbeiten. 

möchtest du bei uns „schnuppern“, dann bewirb dich schriftlich 
oder per e-mail (bewerbung@deprag.de) mit folgenden inhalten: 
 � name, adresse & telefonnummer
 � berufswunsch & Wunschzeitraum 
 � letztes schulzeugnis

PraktikumsmögliChkeiten

nOCh unsiCher?



egal ob du dich für eine ausbildung oder ein duales studium entscheidest, im 
nächsten schritt folgt die bewerbung. diese schickst du idealerweise per e-mail an 
bewerbung@deprag.de.

Wir benötigen dazu von dir folgende unterlagen: 
 � bewerbungsschreiben mit deinem berufswunsch
 � tabellarischer lebenslauf
 � aktuelles lichtbild (optional)
 � letztes schulzeugnis
 � Praktikums- und arbeitsnachweise (sofern vorhanden)

bewerbungsfrist
deine bewerbung für eine Ausbildung oder ein duales Studium nehmen wir jeder-
zeit gerne entgegen. 

bereit Zu starten

der beWerbungsPrOZess

deine beWerbung

Wir freuen uns darauf

dePrag sChulZ gmbh u. CO. kg
Personalbüro
Carl-schulz-Platz 1
92224 amberg
bewerbung@deprag.de

Weitere infos unter deprag.com/ausbildung.

https://www.deprag.com/ausbildung?mtm_campaign=jobs_dt_ausbildung&mtm_kwd=ausbildungsbroschuere
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