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Pfanzelt als Arbeitgeber
Seit der Gründung der Pfanzelt Maschinenbau GmbH im 
Jahre 1991 werden alle Produkte, des heute wohl größten 
deutschen Herstellers für Forstmaschinen, ausschließlich 
am Produktionsstandort in Rettenbach im Allgäu gefertigt 
und montiert.

So leistet Pfanzelt mit derzeit über 140 Beschäftigten seinen 
Beitrag zur langfristigen Sicherung vieler Arbeitsplätze in 
einer ländlich geprägten Region. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf fairen Arbeitsbedingungen, wie flexiblen Arbeits-
zeiten und Rücksichtnahme auf private Belange.

Mit 16 Auszubildenden in den Berufsfeldern Metallverarbei-
tung, Mechatronik und Bürokommunikation, sowie mehreren 
Werksstudenten ist Pfanzelt Maschinenbau im Bereich Aus-
bildung überdurchschnittlich engagiert.

Weitere Informationen zu Ihrer Karriere bei Pfanzelt finden 
Sie im Internet unter karriere.pfanzelt-maschinenbau.de

Die Ausbildung von Fachkräften sieht Pfanzelt nicht nur als 
wichtigste Aufgabe zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in 
den kommenden Jahren, sondern auch als soziale Verant-
wortung gegenüber der Jugend in der Region.

Unser Leitmotiv für die Ausbildung junger Menschen: „Wir 
bieten motivierten jungen Menschen eine anspruchsvolle 
Ausbildung und einen sicheren Arbeitsplatz mit einem inte-
ressanten Aufgabenspektrum, besten Arbeitsbedingungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten.“

Die Ausbildungsberufe bei Pfanzelt
• Feinwerkmechaniker/in 

(Maschinenbau)
• Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

(System- und Hochvolttechnik)
• Metallbauer/in 

(Nutzfahrzeugbau)
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Das solltest du 
mitbringen

• Motivation
• Lernbereitschaft
• Interesse an Neuem
• Zuverlässigkeit
• Pünktlichkeit
• Teamfähigkeit

Wir bieten dir
• Ausbildung in einem modernen Fertigungsbetrieb
• Praxisnahe Ausbildung
• Abwechslungsreiche Aufgaben in den unterschiedlichen Abteilungen
• Selbständiges Arbeiten
• Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz nach der Ausbildung

Das Spektrum an Möglichkeiten einer Ausbildung, eines dualen Studiums bzw. eines Praktikums bei uns ist sehr hoch. Im 
Folgenden eine aktuelle Auswahl an euren Möglichkeiten für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben:

Du hast die mittlere Reife oder den Quali?
Wir bilden dich aus ...

• Feinwerkmechaniker/-in (Maschinenbau)
• Metallbauer/-in (Nutzfahrzeugbau)
• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (System- & Hochvolttechnik)

 
Du hast Abitur oder Fachabitur?
Wir bieten dir ...

• Ausbilung und Studium im Fachbereich Maschinenbau
• Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten

Noch unsicher? Dann komm schnuppern!
Vereinbare einen Termin für ein Praktikum und lerne unser Unternehmen und uns kennen und bekomme einen Einblick in 
die unterschiedlichen Aufgaben der Ausbildungsberufe. Die Kontaktdaten findest du auf der letzten Seite.

Deine Möglichkeiten bei Pfanzelt
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Du hast schon als Kind gerne mit Lego gespielt oder an winzigen Bauteilen herumgebastelt? Dann solltest du deine Lei-
denschaft für Werkzeug und Maschinen auch in Zukunft weiterverfolgen und eine Ausbildung antreten, in der Präzision die 
Arbeitsgrundlage ist.
Die/DerFeinwerkmechaniker/innen fertigt metallene Präzisionsteile für Maschinen und Geräte und montiert diese – wie Lego-
steine - zu einer funktionsfähigen Einheit zusammen. Meist verwenden Feinwerkmechaniker/innen dazu computergesteuerte 
Werkzeugmaschinen (CNC), zum Teil führen Sie die Arbeiten aber auch manuell aus, zum Beispiel bei der Fertigung von 
Prototypen.
Die/Der Feinwerkmechaniker/in plant Arbeitsabläufe, richtet Werkzeugmaschinen ein und bearbeitet Metall mittels spanender 
Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen und Honen. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört weiterhin die anschließende 
Überprüfung der Arbeitsergebnisse, aber auch die Montage von Baugruppen bis hin zum fertigen Rückeschlepper.
Du siehst der Beruf des Feinwerkmechanikers verlangt viel Fingerspitzengefühl, Feingefühl und Präzisionsarbeit. Er bietet da-
für aber ein sehr abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet, das viel mehr zu bieten hat, als man sich unter 
Handwerk wohl im ersten Moment vorstellt.

Schule/ Arbeitsplatz:
• Blockschule in Kaufbeuren und Günzburg

 (mit Übernachtungsmöglichkeit)
• überbetriebliche Ausbildung in Augsburg

 (mit Übernachtungsmöglichkeit)
• bei uns durchläufst du alle Abteilungen von der spanenden Fertigung bis 

zur Endmontage der kompletten Maschinen

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Schulabschluss:
Für die Ausblidung benötigst du 
einen qualifizierten Mittelschulab-
schluss oder einen Realschulab-
schluss

Feinwerkmechaniker/ -in
Fachrichtung Maschinenbau
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Kraftfahrzeugmechatroniker wissen, wie man mechanische, elektronische und mechatronische Komponenten instal-
liert, wartet, repariert und austauscht. Mit den Fortschritten der Fahrzeugtechnik hat sich auch die Arbeitsweise am 
Kraftfahrzeug verändert: Natürlich gehören Schraubenschlüssel und Öllappen nach wie vor zur Grundausstattung ei-
nes Kraftfahrzeugmechatronikers, aber er sollte auch mit computergesteuerten Prüfgeräten umgehen können. Neben 
der Installation der kompletten Elektronik in die Forstspezialtraktoren, lernst du auch den Umgang mit Diagnosewerk-
zeugen.

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
ab dem dritten Jahr mit Speziali-
sierungsschwerpunkt (z. B. Sys-
tem- & Hochvolttechnik)

Schulabschluss:
Für die Ausblidung benötigst du 
einen qualifizierten Mittelschulab-
schluss oder einen Realschulab-
schluss

Kraftfahrzeugmechatroniker/ -in
Fachrichtung System- & Hochvolttechnik

Schule/ Arbeitsplatz:
• Berufsschule in Marktoberdorf (1./ 2. Ausbildungsjahr), Memmingen

 (3./ 4. Ausbildungsjahr)
• In den 3,5 Jahren bist du hauptsächlich in unserer Elektroabteilung tätig. 

Dort rüstest du Fahrzeuge auf, prüfst fahrzeugtechnische Systeme und 
führst Reparaturen durch
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Metallbauer/innen der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau stellen Fahrzeugrahmen, Karosserien, Fahrwerke und Aufbau-
ten für Fahrzeuge und Maschinen her, z. B. in der Land- und Forstwirtschaft.
Nach Skizzen und Zeichnungen fertigen sie Bauteile aus Stahl bzw. Blechen. Dabei reißen sie das Metall an, spanen 
und formen es. Die einzelnen Bauteile verschweißen oder verschrauben sie. Beim Zusammenbau verwenden sie auch 
vorgefertigte Teile und Systeme. Sie installieren hydraulische, pneumatische und elektronische Anlagen bzw. kombi-
nieren Baugruppen zu größeren Einrichtungen wie z.B. Ladekranen für Ladearbeiten im Forst.
Beschädigte Bauteile bauen sie aus und reparieren oder ersetzen sie.

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Schulabschluss:
Für die Ausblidung benötigst du 
einen qualifizierten Mittelschulab-
schluss oder einen Realschulab-
schluss

Metallbauer/ -in
Fachrichtung Nutzfahrzeugbau

Schule/ Arbeitsplatz:
• Berufsschule in Kaufbeuren (1. Ausbildungsjahr)
• In den 3,5 Jahren bist du hauptsächlich in den Bereichen der Blechver-

arbeitung tätig und durchläufst hier die verschiedenen Abteilungen.
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Herr Max Mustermann hat vom 29.10.18  bis 02.11.18 
ein Praktikum im Berufsfeld Metallverarbeitung absolviert. 
 
Er konnte in dieser Zeit einen Einblick in die Ausbildung des 

Feinwerkmechanikers, FA Maschinenbau 
bekommen und den alltäglichen Werkstattbetrieb beobachten. 
 
Er hat in den Abteilungen, angefangen von Zerspanung, spanlose Fertigung, 
bis hin zur Montage die Abteilungen angesehen und mitgeholfen. 
 
Wir wünschen Hr. Mustermann viel Glück und Erfolg bei der Berufswahl. 

 
 

 
Rettenbach, den 02.11.2018 
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Praktikum & Girl‘s Day
Schnuppere in unsere Ausbildungsberufe rein

Du wolltest schon immer wissen, was es heißt einen technischen Beruf zu erlernen?

Dann bist du bei unserem Girl’s Day genau richtig.
Schnuppere in die technische Berufswelt hinein und schau dir in den unterschiedlichen Abteilungen von spanender Fertigung 
bis hin zur Montage die Berufswelt des Feinwerkmechanikers an.
Selbstverständlich darfst du an diesem Tag auch selbst etwas ausprobieren.

Du bist noch unsicher und möchtest ersteinmal schnuppern?

Im Rahmen eines Praktikums erlangst du erste Einblicke in unser modernes mittelständisches Unternehmen.
Du lernst die Ausbildungsschwerpunkte, deinen vielleicht zukünftigen Arbeitgeber und die Kollegen kennen und kannst schon 
erste Rückschlüsse auf die richtige Berufswahl ziehen.

Wir bieten dir Pratika von 1 Tag bis hinzu einer Woche, innerhalb und außerhalb der Ferien, an.
Da die Plätze nur begrenzt zur Verfügung stehen solltest du dich frühzeitig bei unserem Ausbildungsbeauftragen Roland Sterk 
melden.

Roland Sterk
  08860 / 92 17 -27
  roland.sterk@pfanzelt-maschinenbau.de



14



15

Dann schicke uns jetzt deine Bewerbungsunterlagen und mache den ersten Schritt in deine Zukunft.

Sag uns für welche Ausbildung du dich interessierst und warum du deine Lehre bei Pfanzelt absolvieren möchtest.
Lege deiner Bewerbung bitte folgende Unterlagen bei:

• Anschreiben
• Lebenslauf
• die letzten beiden Zeugnisse
• Lichtbild
• ggf. Parktikumsbestätigungen bzw. sonstige Zertifikate, 

die für den Beruf nützlich sind

Kontakt Ausbildungsbeauftragter
Für weitere Fragen steht dir unser Ausbildungsbeauftrager, Roland Sterk, 
gerne zur Verfügung.

Pfanzelt Maschinenbau GmbH
Roland Sterk
Frankau 37
87675 Rettenbach

  08860 / 92 17 -27
  roland.sterk@pfanzelt-maschinenbau.de

Du bist Interessiert?
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Die Firma Pfanzelt Maschinenbau GmbH wurde im Jahr 1991 
von Paul Pfanzelt gegründet und befasste sich zunächst 
mit der Produktion und Montage von einfachen Getriebe-
seilwinden für den Dreipunkt-, Steck- und Festanbau an 
landwirtschaftliche Traktoren. Über die Jahre entstand das 
breiteste Produktprogramm eines europäischen Forsttech-
nikherstellers.

Seit dem Jahr 2001 ist die Firma Pfanzelt auch in den Trak-
torenbau selbst eingestiegen und baut heute drei verschie-
dene Fahrzeugtypen. Neben dem Forstspezialschlepper 
Felix gehört seit 2005 auch der Systemschlepper Pm Trac 
zum Produktprogramm.

Auch nach 2005 präsentierte Pfanzelt ständig neue Innovati-
onen und weitete die Produktpalette aus – im Jahr 2010 die 
S-line Baureihe für Getriebeseilwinden und Rückeanhänger. 
Eine neue Baureihe angepasst an die Anforderungen von 
Semiprofis und Waldbesitzern.

Kompromisslose Leistung, optimiert für schwerste Einsätze, 
das verspricht die 2015 vorgestellte Baureihe der logLINE 
Seilwinden und Rückeanhänger. Heute verstehen wir uns als 
Ideenschmiede, die großen Wert auf den engen Kontakt zu 
ihren Kunden legt. Viele unserer Innovationen verdanken wir 
direkt deren Anforderungen, Anregungen und Wünschen.

Mit unseren Maschinen verfolgen wir stets das Ziel Lösungen 
zu präsentieren, welche die tägliche Arbeit so einfach und 
wirtschaftlich wie möglich machen.

Die Firma Pfanzelt setzt mit ihren qualifizierten Mitarbeitern 
und Partnerbetrieben auf den Produktionsstandort Deutsch-
land. 

Entgegen einer heute oft praktizierten Fertigungsphilosophie, 
die auf Zukauf vieler Teile aufbaut, setzt Pfanzelt auf einen 
hohen Eigenfertigungsanteil. Eine größtmögliche Zuverläs-
sigkeit und Qualität aller Bauteile ist somit ebenso gesichert 
wie kurze Lieferzeiten. Allerdings bedeutet dies auch, dass 
bei der Fertigung der Maschinen oft mehr Aufwand betrie-
ben wird als bei so manchen Wettbewerber. Um dennoch 
zu hohe Kaufpreise für die Produkte zu vermeiden, orientiert 
man sich selbstverständlich an den aktuellen Marktpreisen.

Ein Teil aus eigener Fertigung darf also nicht teurer sein als 
ein Zukaufteil. Das umfangreiche Know-how im eigenen 
Haus ermöglicht neben der Eigenfertigung auch das flexible 
Reagieren auf Änderungen und Produktweiterentwicklungen

Unternehmen und Philosophie

Die Firma Pfanzelt Maschinenbau
youtube.com/pfanzeltTV
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Unsere Produkte
Seilwinden Rückeanhänger

Systemschlepper Pm Trac Forstspezialschlepper Felix

Fällraupe Moritz Sondermaschinenbau

Dreipunktgetriebeseilwinden waren bei der Firmengründung 
vor über 25 Jahren  das erste Produkt der Firma Pfanzelt.
Auch heute noch werden die Getriebeseilwinden ständig 
weiterentwicklet  und neuen Anforderungen angepasst.

Das Pfanzelt Seilwinden-Produktprogramm umfasst eine 
sehr breite Auswahl an Seilwinden. Die Produktpalette reicht 
dabei von Standardseilwinden bis zu kundenspezifischen 
Systemlösungen.

Der Pfanzelt Systemschlepper Pm Trac III ist dank seines 
einzigartigen Fahrzeugkonzeptes optimiert für den kombi-
nierten Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft sowie der 
Landschaftspflege. Mit der neuen Generation wurde nun ein 
komplett eigenes Fahrzeugchassis entwickelt, dessen we-
sentliche Bauteile aber auf bewährten Großserienteilen be-
ruhen. Zum Kern des Pm Trac Maschinenkonzeptes gehören 
der zentrale Aufbauraum über der Hinterachsmitte und die 
schnelle und flexible Anpassung an verschiedene Arbeitsbe-
dingungen.

Der Pfanzelt Forstspezialschlepper Felix kann im Baukas-
tensystem zusammengestellt und so an das jeweilige Ein-
satzgebiet angepasst werden. Der verwendete Motor lässt 
aufgrund modernster Common-Rail-Technik in Sachen 
Langlebigkeit, Drehmoment und Laufruhe keine Wünsche 
offen. Die so entstandene Einheit verbindet die beiden Ein-
satzschwerpunkte – Straßenfahrt und Holzrückung – optimal 
und kann dadurch flexibel eingesetzt werden. 

Zur KWF Tagung 2016 stellt Pfanzelt eine neue, professi-
onelle Fäll- und Rückeraupe vor. Das Konzept der neuen 
Maschine ist ausgelegt für flexible Einsatzmöglichkeiten bei 
unterschiedlichen Arbeitsanforderungen. Überall dort wo zur 
Unfallverhütung, z.B. bei Sicherheitsfällungen, eine Seilwin-
de benötigt wird, ist die neue Fällraupe, das ergänzende Ar-
beitsmittel für mehr Sicherheit bei der  Waldarbeit. Und nicht 
nur dort - auch bei Problembaumfällungen in Städten und 
privaten Gärten erhöht die Fällraupe die Sicherheit und die 
Arbeitsergonomie. 

Ideen, Wünsche und Anregungen unserer Kunden sind für 
uns Ansporn für Veränderungen und Weiterentwicklungen. 
Sofern diese Wünsche über das Maß einer Serienmaschine 
hinausgehen, beginnt bei Pfanzelt die Konzeption einer Son-
dermaschine – einer Maschine die zum Beispiel speziell auf 
ein bestimmtes Einsatzgebiet oder für eine definierte Arbeits-
weise konzipiert und kostruiert wird.
Hierzu zählt zum Beispiel der Fendt Hochradschlepper.

Pfanzelt bietet das umfangreichste Rückeanhängerpro-
gramm auf dem Markt. Durch das spezielle Modulsystem 
kann der Anwender sich den Rückewagen speziell nach sei-
nen Anforderungen zusammenstellen und dabei zwischen 
verschiedenen Gewichtsklassen, Bremssystemen, Ladekra-
nen und umfangreichem Zubehör auswählen.
Die Einsatzgebiete eines Rückeanhänger sind, z.B. das Rü-
cken im Bestand oder der Transport von Holz auf der Straße.

Live im Einsatz
youtube.com/pfanzeltTV



Pfanzelt Maschinenbau GmbH
Frankau 37
D-87675 Rettenbach a. Auerberg
  +49 (0) 88 60 / 92 17 -0 
Fax  +49 (0) 88 60 / 92 17 -17
   info@pfanzelt-maschinenbau.de

www.pfanzelt-maschinenbau.de/karriere


