
 

Für unsere Abteilung Montage an unserem bayerischen Standort Asbach-Bäumenheim suchen wir Dich als 

Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Montage (Ref. 88229) 
 
Bei Fendt arbeitest du beim Premium-Anbieter und 
Innovationstreiber der Landtechnikbranche. Als Studentin 
oder Student bist du von Anfang an ein wichtiger Teil des 
Teams und kannst dich mit spannenden Aufgaben 
auseinandersetzen. Auch deine eigenen Ideen sind 
gefragt, denn häufig sind es unsere Studierenden, die uns 
mit einem Perspektivwechsel voranbringen. Damit 
leistest du einen maßgeblichen Beitrag zu unserem 
Unternehmenserfolg! Bei uns sammelst du wertvolle 
Praxiserfahrung, die dich wirklich weiterbringt. 

Das kannst Du erwarten 
 Mitwirkung bei der Einführung neuer Methoden im 

Bereich der Montage 

 Unterstützung bei der Umsetzung von Verbesse-
rungsprojekten sowie bei der Weiterentwicklung von 
Standarts 

 Aktive Mitarbeit bei der Neugestaltung von Arbeits-
plätzen sowie bei der Optimierung von Prozessen 

 Erstellung von Analysen sowie die Durchführung 
des Projektcontrollings 

 Anfertigung von Dokumentationen, Vorlagen, Prä-
sentationen und Visualisierungen 

Das bringst Du mit 
 Studium der Fachrichtung Maschinenbau, Wirt-

schaftsingenieurwesen oder Wirtschaftswissen-
schaften mit technischer Ausrichtung 

 Gute englische Sprachkenntnisse 

Damit punktest Du zusätzlich 
 Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Pro-

grammen (Access vorteilhaft) 

 Logisches und analytisches Denkvermögen 

 Sicheres Auftreten und Kommunikationsfähigkeit 

 Zuverlässigkeit und ein eigenständige, proaktive und 
strukturierte Arbeitsweise 

 Motivation, Einsatzbereitschaft, Begeisterungsfähig-
keit und ausgeprägte Teamfähigkeit 

Das bieten wir 
Wir heißen dich in unserer wertschätzenden, offenen 
Unternehmenskultur willkommen – voller Teamgeist in 
guter Arbeitsatmosphäre. Wir bieten dir eine attraktive, 
faire Vergütung und deine Gesundheit liegt uns am 
Herzen. Im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheits-
managements kannst du intensive betriebsärztliche 
Betreuung, Sozialberatung, zahlreiche Sportprogramme 
und vieles mehr für dich nutzen. Deine Ideen sowie deine 
persönliche und berufliche Weiterentwicklung sind uns 
wichtig. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir dein 
volles Potenzial zu entfalten und die Zukunft der 
nachhaltigen Landwirtschaft zu gestalten. 

Fendt – Eine Marke der AGCO Corporation. 
Unsere lange Tradition und unsere Leidenschaft für die 
Landwirtschaft machen unsere Marke Fendt stark. Seit 
1997 gehört Fendt zum amerikanischen Global Player.  
Spüre und erlebe unsere weltweite Vielfalt und unseren 
Unternehmergeist. Lass uns gemeinsam die Landwirt-
schaft positiv verändern und entwickle mit uns innovative 
Technologien, um neue Herausforderungen wie das 
Wachstum der Weltbevölkerung in den kommenden 
Jahren zu meistern. Gestalte mit uns die Landwirtschaft 
von morgen und werde Teil unseres Teams. 
 
Diese Werkstudierendenstelle ist ab dem 
Wintersemester 2022/2023 zu besetzen. 

Standort 
AGCO GmbH 
Fendtstr. 1 
86663 Asbach-Bäumenheim 
 
Bewirb Dich direkt über unser Karriereportal  
careers.agcocorp.com! 
Weitere Informationen zu deinem  
Einstieg bei uns findest du unter  
www.talent-zu-fendt.de. 

https://careers.agcocorp.com/go/Fendt/2576000/
http://www.talent-zu-fendt.de/

