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sie werden die Produkte der atn hölzel Gmbh vielleicht nicht kennen. 
aber sie begegnen unserer arbeit jeden tag. 

Zu unseren größten auftraggebern gehört die automobilindustrie. 
Weltweit sind heute über 100 Millionen fahrzeuge unterwegs, die 
mit automatisierungs- und applikationsanlagen der atn hölzel Gmbh 
produziert wurden. 

Vom handarbeitsplatz bis zur vollautomatischen Montagelinie entwi-
ckelt und produziert die atn hölzel Gmbh hochmoderne automati-
sierungs- und applikationsanlagen für die fertigungsindustrie. 

im Bereich der industriellen applikationstechnik zählen wir zu den 
weltweit führenden Unternehmen. Mit unserer technik decken wir 
eine große Bandbreite an applikationsprozessen ab und durch indi-
viduelle Lösungskonzepte bieten wir unseren kunden genau auf sie 
abgestimmte anlagen. 
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so einfach lässt sich die arbeit der atn hölzel Gmbh beschreiben. dies 
bedeutet für unsere kunden komplettlösungen im sondermaschinen- 
und anlagenbau von der konzeption bis zur fertigen inbetriebnahme. 

Möglich macht dies die struktur der atn hölzel Gmbh mit ihren ein-
zelnen fachbereichen technischer Vertrieb, konzeptplanung, Projekt-
management, elektrische und mechanische konstruktion, software- 
und roboter-Programmierung, elektrische und mechanische fertigung 
sowie die abteilung forschung & entwicklung. 

Alles aUs einer hand

auf den nächsten seiten erfahren sie mehr über uns, unsere arbeit 
und welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, wenn sie die Welt des 
sondermaschinen- und anlagenbaus genauso fasziniert, wie uns. 

Lernen sie uns kennen und haben sie teil an unserer Begeisterung.

Vertrieb- und projekt-Management 

Mechanische und elektrische Konstruktion 

Mechanische und elektrische Fertigung

sps/software und roboter-programmierung

Mechanische und elektrische Arbeitsvorbereitung

service

Forschung und entwicklung

einkauf und Materialwirtschaft

Kaufmännische Verwaltung

personalabteilung
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› VW Wolfsburg – für den VW Golf Vii haben wir die vollautomatisch 
im fließbetrieb arbeitende rädermontage gefertigt. 

standards setzen auch unsere Produkte im Bereich der applikations-
technik, die in der industriellen klebetechnik nicht mehr wegzudenken 
sind und weltweit bei unseren kunden zum einsatz kommen. 

Und unsere innovativen entwicklungen gehen weiter. für neue kun-
denanforderungen und zukünftige technologien entwickeln wir in 
unserer hauseigenen forschungs- und entwicklungsabteilung eigene 
Produkte weiter oder verfolgen völlig neue Lösungsansätze. 

Ziel ist es für uns, unseren kunden immer eine technisch hochwertige 
Lösung zu bieten und entwicklungstrends frühzeitig voranzutreiben. 

TeChnIsChe hIghlIghTs sind das saLZ in der sUPPe

die speziellen ansprüche unserer kunden, die verschiedensten Gege-
benheiten beim kunden vor Ort und diverse internationale anforderun-
gen bringen es mit sich, dass jede unserer anlagen ein Unikat ist und 
kein zweites Mal gebaut wird. diese individualität unserer anlagen ist 
unser Markenzeichen als sondermaschinenbauer. trotz vieler verschie-
dener anlagen gibt es noch highlights, auf die wir besonders stolz sind. 

Zu unseren technischen highlights gehören unter anderem: 
› Gläserne Manufaktur in Dresden – für den VW Phaeton haben 
wir eine der ersten vollautomatischen radmontageanlagen gefertigt.
› Wacker schott Jena – die weltweit erste vollautomatische silizium-
brick-füge und klebestation stammt aus unserem haus. 
› Fendt Traktoren – mit der scheibenklebeanlage für fahrerkabinen 
haben wir die erste anlage für den Landmaschinenbau gefertigt. 

Zu unseren Produkten aus dem 
Bereich der applikationstechnik 
gehören: 
 

› Volumendosierer und dispenser 

› Materialversorgungen 

› Primer-anlagen 

› heizschläuche 

› applikationsköpfe 

› steuerungen und Qualitäts-

 überwachungssysteme 

› reinigungsstationen 
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VerTrieB
die Bedürfnisse unserer kunden in erfahrung bringen, die entwicklung 
von anlagenkonzepten, die erstellung von angeboten, die überga-
be an das Projektmanagement, die vertriebsseitige Projektbegleitung 
und der after-sales-service sind die wichtigsten aufgaben, die durch 
unsere Vertriebsabteilung übernommen werden. 

proJeKTMANAGeMeNT
Unsere Projektabteilung koordiniert die arbeit unserer Projektteams, 
die Zuarbeit von externen Zulieferern, entwickelt Lösungsansätze, 
überwacht termin- sowie Budgetpläne und kommuniziert mit un-
seren kunden. 

sTelleN iM VerTrieB
› Vertriebsassistent/in
› Mitarbeiter/in Vertrieb
› key account Manager/in Vertrieb
› spezialist/in Maschinensicherheit
› technische(r) konzeptplaner/in
› Mitarbeiter/in transport- und Logistikorganisation 
› Marketing

sTelleN iN Der proJeKTleiTuNG
› Projektassistent/in
› Projektleiter/in
› Bauleiter/in
› Montageleiter/in

VerTrIeb Und ProjekT-ManaGeMent Zugangsvoraussetzungen für 
die abteilungen Vertrieb und 
Projektmanagement: 
› abgeschlossenes studium 

 Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebs-

 wirtschaft oder Maschinenbau 

› abschluss als staatlich 

 geprüfter techniker 

› abschluss einer kfm. ausbildung

› abschluss eines technischen ausbil-

 dungsberufes mit Berufserfahrung 

 als Bau- oder Montageleiter

› Berufserfahrung als Projektmanager 

 oder als Vertriebsmitarbeiter im 

 technischen Bereich 
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Mechanische Und eLektrische konsTrukTIon

Unsere anlagen haben die verschiedensten aufgaben und ansprüche 
zu erfüllen. Ob als manueller arbeitsplatz, als halbautomatische anla-
ge mit entsprechender Unterstützung des standortpersonals oder als 
vollautomatische anlage – die anforderungen werden durch unsere 
konstruktionsbereiche entsprechend umgesetzt. hier beginnt die ent-
wicklung jeder anlage. Zu den hauptaufgaben gehören: 

AuFGABeN iN Der MecHANiscHeN KoNsTruKTioN
› konstruktion der mechanischen Bauteile 
 und anlagenkomponenten
› durchführung von Machbarkeitsanalysen
› Layout-Gestaltung
› ausgabe von stücklisten und fertigungszeichnungen
› erstellung der anlagendokumentation

AuFGABeN iN Der eleKTriscHeN KoNsTruKTioN
› konstruktion der elektrischen und pneumatischen Bauteile 
› erstellung von schalt-, funktions- und ablaufplänen
› ausführungsplanungen und spezifikationsausarbeitung
› erstellung der anlagendokumentation 

sTelleN iN Der MecHANiscHeN uND 
eleKTriscHeN KoNsTruKTioN
› konstrukteur/in Mechanik
› technische(r) Zeichner/in
› technische(r) redakteur/in

› konstrukteur/in elektrotechnik
› konstrukteur/in Pneumatik

Zugangsvoraussetzungen für 
die fachbereiche mechanische 
und elektrische konstruktion: 

› abgeschlossenes studium Maschi-

 nenbau, elektrotechnik, Mechatro-

 nik oder Wirtschaftsingenieurwesen

› abschluss als staatlich 

 geprüfter techniker

› abgeschlossene ausbildung 

 als technischer Zeichner
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Mechanische Und eLektrische FerTIgung

aus Zeichnungen werden Bauteile, aus Bauteilen werden Baugruppen 
und aus Baugruppen werden hochkomplexe anlagen. aus vielen ein-
zelteilen erfolgt nach den Vorgaben unserer konstruktionsabteilun-
gen in der elektrischen und mechanischen fertigung die Montage der 
applikations- und robotertechnik, der schaltschränke, der handlings- 
und transportsysteme und der sicherheitseinrichtungen. 

sTelleN iN Der MecHANiscHeN uND 
eleKTriscHeN FerTiGuNG
› industriemechaniker/in
› Zerspanungsmechaniker/in
› Mechatroniker/in
› cnc-dreher/in
› arbeitsvorbereiter/in
› elektroinstallateur/in
› energieanlagenelektroniker/in

Zugangsvoraussetzungen für 
die abteilungen mechanische 
und elektrische fertigung:
 
› abgeschlossene ausbildung in 

 einem mechanischen oder 

 elektrischen ausbildungsberuf

› relevante Zusatzqualifikationen 

 (z.B. schweißen)
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sPs/sOftWare- Und rOBOter-ProgrAMMIerung

nach der anlagenkonstruktion und der Montage von Baugruppen und 
komponenten hauchen die Mitarbeiter dieser fachbereiche unseren 
anlagen „Leben“ ein. roboter- und softwareprogrammierer kombinie-
ren alle funktionellen Bauteile und definieren Prozessabläufe so, dass 
die anlage den vollen geforderten Leistungsumfang abrufen kann.

AuFGABeN iN Der sps/soFTWAre-proGrAMMieruNG
› erstellung von steuerungsprogrammen und 
 anlagenvisualisierungen 
› inbetriebnahme von fertigungszellen und anlagen
› fehlererkennung und Programmmodifikation
› Projektdokumentation
› schulung von Bedien- und instandhaltungspersonal 
› Produktionsanlaufbegleitung 

AuFGABeN iN Der roBoTer-proGrAMMieruNG
› installation und inbetriebnahme von industrierobotern
› entwicklung von Programmablaufplänen
› schulung von Bedien- und instandhaltungspersonal 
› Produktionsanlaufbegleitung

sTelleN iM BereicH sps/soFTWAre- 
uND roBoTer-proGrAMMieruNG
› sPs/software-Programmierer/in 
› roboter-Programmierer/in 
› rOBcad-Programmierer/in 
› automatisierungstechniker/in

Zugangsvoraussetzungen für 
die fachbereiche sPs/software- 
und roboter-Programmierung: 

› abgeschlossenes studium elektro-

 technik, automatisierungstechnik 

 oder informatik 

› abgeschlossene ausbildung 

 als elektriker oder energieanlagen-

 elektroniker 

› abschluss als staatlich 

 geprüfter techniker
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Mechanische Und eLektrische ArbeITsVorbereITung Zugangsvorrausetzungen 
mechanische aV: 
› Werkzeugmechaniker/in

› konstruktionsmechaniker/in

› abgeschlossene ausbildung in 

 einem mech. ausbildungsberuf

› staatlich geprüfter techniker

› Maschinenbau / Wirtschaftsingenieur

Zugangsvorrausetzungen 
elektrische aV:
› abgeschlossene ausbildung in 

 einem elektr. ausbildungsberuf

› staatlich geprüfter techniker

› elektrotechnikingenieur

AuFGABeN iN Der MecHANiscHeN ArBeiTsVorBereiTuNG
› Zeichnungen aus der mechanischen konstruktion prüfen
› Beschaffung der Zeichnungsteile der konstruktion (einkauf extern)
› erstellung fertigungsunterlagen für eigenen Maschinenpark
› Beschaffung von Bauteilen, halbzeugen und finish der Bauteile 
 (Zink, farbe, Veredelung) inkl. Wareneingangskontrolle der Bauteile
› fertigungsteile kommissionieren und unter absprache in die 
 fertigung einsteuern
› artikel und Baugruppenpflege im erP system
› Lieferantenakquise 

AuFGABeN iN Der eleKTriscHeN ArBeiTsVorBereiTuNG
› kommissionierung und Bereitstellung elektrischer komponenten 
 und Baugruppen
› kaufmännische und technische durchführung von angebots-
 vergleichen und Bestellungen
› artikel- und Baugruppenpflege im erP system
› anfertigung von fachbereichsübergreifenden kennzeichnungen 
 an den anlagen
› Lieferantenakquise 

sTelleN iN Der ArBeiTsVorBereiTuNG 
› arbeitsvorbereiter/in 
› einkäufer/in mechanische fertigungsteile
› Mitarbeiter/in Qualitätssicherung
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serVICe

ein wichtiger Part im Leistungsportfolio der atn ist auch unser ser-
vice. Unsere anlagen- und applikationstechnik unterliegen je nach 
anwendungsfall planmäßigen Verschleißerscheinungen. es gibt feste 
Wartungsintervalle, die entweder durch unsere servicetechniker oder 
durch uns geschultes kundenpersonal realisiert werden. Wichtig ist da-
bei, dass ersatzteile und servicedienstleistungen schnell verfügbar sind, 
um stillstandszeiten in der Produktion unserer kunden zu vermeiden.

AuFGABeN iN Der ABTeiluNG serVice
kaufmännisch: 
› Vertrieb von servicedienstleistungen und ersatzteilen
› Bearbeitung von anfragen und angebotserstellung
› Bearbeitung von Bestellungen und aufträgen
› rechnungslegung

technisch: 
› durchführung von internen und externen revisionen
› durchführung von Wartungen
› Vorbereitung und durchführung von kundenschulungen
› telefonischer support sowie beim kunden vor Ort 

sTelleN iN Der ABTeiluNG serVice
› Mitarbeiter/in servicemanagement
› servicetechniker/in 

Zugangsvoraussetzungen für 
die fachbereiche: 
servicetechniker/in

› abschluss als staatlich geprüfter  

 techniker, Bachelor, Master oder 

 diplom-ingenieur oder vergleichbare 

 Berufserfahrung

Mitarbeiter/in servicemanagement

› abschluss als staatlich geprüfter  

 techniker, Bachelor, Master oder 

 diplom-ingenieur oder vergleichbare 

 Berufserfahrung

› abschluss einer kaufmännischen 

 ausbildung mit technischen Grund- 

 kenntnissen
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ForsChung Und enTwICklung Zugangsvoraussetzungen für 
die abteilung forschung 
und entwicklung: 
 
› abgeschlossenes studium 

 Maschinenbau, elektrotechnik, 

 Mechatronik, automatisierungs-

 technik oder Verfahrenstechnik 

› ausbildung oder studium mit 

 chemischem hintergrund, vorzugs-

 weise kleb- und dichtstoffe 

› abschluss als staatlich 

 geprüfter techniker 

seit ihrer Gründung steht die atn hölzel Gmbh für innovation, kom-
petenz und Qualität. eine Grundlage dafür ist auch die arbeit unserer 
hauseigenen anwendungsorientierten forschungs- und entwicklungs-
abteilung. hier erfolgt die permanente neu- und Weiterentwicklung 
unserer Produkte und anlagen, die anpassung der verschiedenen 
komponenten an und mit unseren eigenen systemen sowie die Be-
arbeitung spezieller kundenaufträge. für neue serien- und markt-
orientierte Produkte und technologien werden hier konzepte und 
Lösungen entwickelt. 

AuFGABeN iN Der ForscHuNG uND eNTWicKluNG
› mechanische und elektrische konstruktion 
› roboter- und software-Programmierung 

› mechanischer und elektrischer aufbau von testanlagen 
› inbetriebnahme von testanlagen 
› kunden- und projektspezifische Untersuchungen 
› ergebnisdokumentation 
› Wissenstransfer (intern und extern) 

sTelleN iN Der ForscHuNG uND eNTWicKluNG 
› ingenieur/in klebetechnik 
› konstrukteur/in Mechanik 
› konstrukteur/in elektrotechnik 
› software-Programmierer/in 
› roboter-Programmierer/in 
› Produktmanager/in 
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eInkAuF Und MATerIAlwIrTsChAFT

die kosten- und termingerechte Beschaffung von fertigungsteilen 
sowie katalogwaren und deren optimale Bereitstellung ist hauptauf-
gabe des operativen einkaufs. durch den strategischen einkauf wer-
den vorrangig nachunternehmerleistungen und der projektbezogene 
Beschaffungsprozess bearbeitet. 

eine enge Zusammenarbeit von einkauf, Materialwirtschaft, arbeits-
vorbereitung und Projektmanagement gewährleistet einen optimalen 
ablauf bei der Montage und inbetriebnahme einer anlage. 

Zugangsvoraussetzungen für 
den einkauf und die Material-
wirtschaft: 

› abgeschlossenes studium 

 Betriebswirtschaft 

› abschluss als staatlich 

 geprüfter techniker

› abgeschlossene kaufmännische oder 

 technische Berufsausbildung

sTelleN iM eiNKAuF uND Der MATeriAlWirTscHAFT
› technische(r) einkäufer/in
› fachkraft Lagerlogistik 
› kaufmännische(r) sachbearbeiter/in 
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kaUfMännische VerwAlTung

in unserer kaufmännischen Verwaltung laufen alle finanzrelevanten 
Prozesse zusammen. die hier erstellten auswertungen dienen auch 
als Grundlage für die Unternehmensplanung und ausrichtung. ne-
ben der Geschäftsleitung sind die Bereiche Projektmanagement und 
Personalbuchhaltung die wichtigsten ansprechpartner für die kauf-
männische Verwaltung.

recHNuNGsWeseN
› systematische erfassung, auswertung und kontrolle aller daten,  
 welche die herstellung und Verkauf unserer anlagen, komponenten  
 und servicedienstleistungen mengen- und wertmäßig beschreiben 
› erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen 
› permanente Bereitstellung von informationen zur Vermögens-, 
 finanz- und ertragslage des Unternehmens
 (diese aufgaben umfassen sowohl den hauptsitz sowie alle weiteren Unternehmen der atn-Gruppe.) 

coNTrolliNG
› erstellung und überwachung von Unternehmenszielen und Planun- 
 gen sowie Vorschläge von Maßnahmen bei abweichungen
› strategische und operative Betrachtungen von Projekten 
 und kostenstellen 

eMpFANG / AssisTeNz
› Bearbeitung der ein- und ausgangspost inklusive rechnungs-
 eingangserfassung
› empfang und Betreuung von kunden und Gästen 
› administrative tätigkeiten 
› Vor- und nachbereitung von Besprechungen und Veranstaltungen
› koordination, Planung und überwachung von dienstreisen

Zugangsvoraussetzungen für die 
kaufmännische Verwaltung:
 
› Betriebswirtschaftliches studium

› Bilanzbuchhalter/in

› industriekaufmann/-frau

sTelleN iN Der FAcHABTeiluNG
› kaufmännischer Leiter/in
› teamleiter/in rechnungswesen
› debitorenbuchhalter/in
› kreditorenbuchhalter/in
› controller/in
› assistent/in der Geschäftsführung
› Mitarbeiter/in empfang
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PersonAlaBteiLUnG 

Unsere Personalabteilung übernimmt die gesamte Bearbeitung rings 
um die tätigkeit unserer Mitarbeiter. dies reicht von der stundener-
fassung und auswertung für die Gehaltsabrechnung bis hin zur Mit-
arbeiterentwicklung in form von schulungen oder Weiterbildungen.
darüber hinaus gehört das gesamte reisemanagement unserer in-
ternationalen Montageeinsätze zu den aufgaben dieser abteilung. 

Zugangsvoraussetzungen für 
die Personalabteilung: 

› industriekaufmann/-frau 

› Personalkaufmann/-frau 

› Personalfachwirt/in

AuFGABeN iN Der ABTeiluNG persoNAl
› Mitarbeiterverwaltung und entwicklung 
› Lohn- und Gehaltsabrechnung
› Organisation von schulungen und Weiterbildungen
› erfassung und abrechnung von Montage- und dienstreisen
› reservierung und Buchung von Unterkünften, Mietwagen und flü- 
 gen für dienstreisen in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung
› Bearbeitung von Visaanträgen für verschiedene Länder
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AusbIldung

die Gewinnung eigener nachwuchskräfte ist uns sehr wichtig. daher 
bilden wir seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen mit dem Ziel 
aus, die auszubildenden nach erfolgreichem abschluss in ihrem Beruf 
bei uns im Unternehmen zu beschäftigen. 

für die erreichung eines optimalen ausbildungsergebnisses koordinie-
ren unsere ausbildungsverantwortlichen die praktischen Lerneinheiten 
so, dass die auszubildenden nach einem festen Plan alle erforderlichen 
und relevanten abteilungen des Unternehmens durchlaufen. 

für eine praxisnahe ausbildung erfolgt die einbindung der azubis in 
die Bearbeitung aktueller Projekte und aufgabenstellungen. damit 
fördern wir einen nahtlosen übergang ins Berufsleben nach abschluss 
der Berufsausbildung. 

Mit abschluss der Berufsausbildung sind die beruflichen entwick-
lungsmöglichkeiten noch nicht beendet. durch entsprechende Wei-
terbildungen oder durch ein berufsbegleitendes studium ist eine hö-
herqualifikation möglich und wird durch uns sehr gern unterstützt. 

Wir bilden aus:
 
› Mechatroniker/in

› industriemechaniker/in

› industriekaufmann/-frau

› fachkraft für Lagerlogistik

› fachinformatiker/in für 

 systemintegration
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sTudIuMstudiengänge in Zusammen-
arbeit mit der atn: 

› Wirtschaftsingenieurwesen 

 (diplom, Bachelor, Ba)

› elektrotechnik 

 (diplom, Bachelor, Ba, kia)

› Maschinenbau 

 (diplom, Bachelor, kia)

sie möchten einmal im Bereich Maschinen- und anlagenbau arbei-
ten und dafür in richtung Maschinenbau, elektrotechnik oder Wirt-
schaftsingenieurwesen ein studium aufnehmen? Oder studieren sie 
bereits in einem dieser Bereiche und suchen noch nach einem Part-
ner? die atn hölzel Gmbh bietet ihnen eine reihe von sehr interes-
santen Möglichkeiten, um ihnen während ihres studiums als Partner 
zur seite zu stehen. 

Ihre Möglichkeiten im rahmen eines studiums
prAKTiKuM iM iN- uND AuslAND
Machen sie sich bereits während ihrer studienzeit ein Bild von der prak-
tischen seite ihrer studienrichtung und von der arbeit der atn. holen 
sie sich neue anregungen für die weitere ausrichtung ihres studiums 
oder ihrer Berufsplanung. ein Praktikum bereitet sie gut auf den start 
ins Berufsleben vor und gibt ihnen eine optimale ausgangsposition.

sTuDieNABscHlussArBeiTeN
sie haben bereits eine idee oder fragestellung, die sie für ihren stu-
dienabschluss bearbeiten wollen und die zu unserem arbeitsgebiet 
passt? Oder finden sie eines unserer aktuellen themen interessant? 

Wir begleiten und unterstützen sie bei der erreichung ihrer Ziele und 
stehen ihnen mit erfahrenen Mitarbeitern zur seite. 

prAxisseMesTer
Praktische erfahrungen können sie bei uns auch im rahmen eines Pra-
xissemesters oder studienbegleitend in den semesterferien sammeln. 
auch hier stehen ihnen eine reihe von Möglichkeiten offen, um ihr 
studium inhaltlich zu ergänzen. 
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anlagenstandorte

Firmensitz 

ATN Hölzel GmbH

Brunnenstraße 3

02736 Oppach

deUtschLand 

Niederlassungen 

ATN Hoelzel s.l. 

sPanien 

ATN Hoelzel lp

Usa 

ATN Hölzel do Brasil serviços lTDA.

BrasiLien 

changchun ATN 

Gluing equipment co., ltd.

china

reFerenzen

solar
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PhIlosoPhIe & ZUkUnftsVisiOn

die atn hölzel Gmbh – ein Unternehmen mit einer jungen Geschichte 
und einer beachtlichen entwicklung. als sondermaschinenbauer ent-
wickeln wir individuelle Lösungen für unsere kunden. in Verbindung 
mit unserer applikationstechnik macht uns dies zu einem außerge-
wöhnlichen Unternehmen. darauf sind wir stolz und das leben wir 
mit Leidenschaft.

diese Leidenschaft ist es auch, die uns immer neue Wege und Lösun-
gen finden lässt. sie ist ständige inspiration für uns, neue technologien 
voranzutreiben und damit auch die entwicklung des Unternehmens 
fortzuschreiben. Leidenschaft für technik ist für uns einer der Grund-
pfeiler für die Zukunft des Unternehmens. 

Wir wollen unseren Weg als eines der führenden Unternehmen in 
der automatisierungs- und applikationstechnik weiter erfolgreich 
gehen. dafür verstärken wir kontinuierlich unser hochqualifiziertes 
Mitarbeiterteam, erweitern permanent unser technisches know-how 
und bauen unsere weltweite Präsenz stetig aus. 

Gehen sie diesen Weg mit uns gemeinsam. Mit interessanten ausbil-
dungs- und studienangeboten sowie vielseitigen Möglichkeiten für 
Berufserfahrene bieten wir ihnen viele Wege, sich in ihrem Berufsle-
ben zu verwirklichen. 

Leidenschaft für technik – die atn hölzel Gmbh

uwe schmidt, Mitglied center of competence, 

seit Firmengründung der ATN dabei
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