
Für Lorenz ist Teamarbeit auf Augenhöhe das 
Tolle an seinem Job. Denn bei HYTORC Technolo-
gies wird er nicht wie ein Azubi, sondern wie ein 
Kollege behandelt.  
 
Was gehört zu deinen Aufgaben im Unternehmen? 

Bei HYTORC Technologies ist die Ausbildung sehr 
produkt- und kundennah. Sprich: Ich probe nicht an 
stumpfen Übungen, sondern darf an realen Aufträ-
gen mitarbeiten. Das finde ich viel interessanter und 
so lerne ich schnell. Zu meinen Aufgaben gehört es, 
Zeichnungen zu aktualisieren und Baugruppen im 
CAD-Programm am Computer zu entwerfen. Teilweise 
helfe ich sogar, unsere Produkte weiter zu verbessern.

Wie war der Bewerbungsprozess? 

Ich habe auf der Seite der Agentur für Arbeit die  
Stellenausschreibung gesehen und meine Bewerbung 
an HYTORC Technologies geschickt. Man hat sich 
ziemlich schnell gemeldet und ich wurde zum Bewer- 
bungsgespräch eingeladen. Beim Gespräch waren 
dann mein Ausbilder und der technische Leiter da-
bei. Für mich war schnell klar, dass ich hier arbeiten 
möchte. In einem Probearbeitstag habe ich dann  
die täglichen Aufgaben kennengelernt. 

Was gefällt dir an deiner Ausbildung? Was macht beson-
deren Spaß? 

Die technischen Herausforderungen und die Vielsei-
tigkeit meiner Aufgaben finde ich besonders interes-
sant. Ich darf auch eigene Ideen einbringen, die oft 
sogar umgesetzt werden. Ich fühle mich hier nicht so 
sehr als Azubi, sondern eher als vollwertiger Kollege. 
Das ist klasse!

Name Lorenz Reifer
------------------------------------------ 
Alter 22 Jahre
------------------------------------------
Ausbildungsberuf 
Technischer Produktdesigner 
im 2. Lehrjahr
------------------------------------------
Hobbys MTB fahren & Windsurfen

Interview

Was unterscheidet HYTORC Technologies von anderen 
Arbeitgebern?  

Ich bin durch meinen Arbeitgeber im Vergleich mit 
anderen Azubis wesentlich weiter. Das bekomme ich 
in der Berufsschule schon oft mit. Das zeigt mir, dass 
ich mich auf jeden Fall für das richtige Unternehmen 
entschieden habe. 

Warum würdest du anderen empfehlen, sich für eine 
Ausbildung bei HYTORC Technologies zu bewerben?

Weil wir ein dynamisches, junges und motiviertes 
Team sind, das sich gegenseitig unterstützt. Und wir 
sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Das ist 
natürlich ein gutes Zeichen für die Zukunft. Denn 
Wachstum steht meiner Meinung nach für ein fort-
schrittliches Unternehmen und einen sicheren  
Arbeitsplatz. 

Hier fühlt man sich als Kollege.

hytorctech.com/team-hy




