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_Helbling legt grossen Wert auf «Innovation,
Emotion, Aktion». Was bedeutet der Slogan für
die Mitarbeitenden konkret?
Walter Huber: Nur in Teamarbeit können wir
unseren Kunden eine optimale Dienstleis
tung bieten. In jedem Team braucht es den
Dreiklang aus technologischer Innovation,
hoher Sozialkompetenz und zielorientierter
Entwicklungsarbeit. Ein Projekt kann an je
dem der drei Faktoren scheitern. Wir achten
deshalb darauf, dass in einem Team sowohl
Spezialisten wie Generalisten, sowohl kre
ative Köpfe als auch beharrliche Umsetzer
vertreten sind, das Team kompetent geleitet
wird und zum Kunden eine konstruktive
Beziehung entsteht. Unsere Mitarbeitenden
zeichnen sich durch ihr unterschiedliches
Fachwissen, ihre Leidenschaft für Innovati
onen und ihre Tatkraft aus.
_Das heisst, Sie suchen Mitarbeitende mit
ganz unterschiedlichen Kompetenzen?

Helbling Technik
Für ihre Kunden entwickelt Helbling Technik techno
logisch anspruchsvolle Produkte. Dahinter stehen
Mitarbeitende mit einer Leidenschaft für Innovationen.

Ingenieure spezialisieren sich schon in ih
rem Studium. Wir achten auf die Semester
und Diplomarbeiten oder Erfahrungen in
Praktikumsstellen. Die Projektteams sind
je nach Branche, in der sie tätig sind, mul
tidisziplinär. Wir haben Spezialisten zum
Beispiel für Kunststofftechnik, Softwareent
wicklung, Elektronik, Optik, numerische
Simulationen und viele weitere Gebiete. Ge
neralisten sind in der Projektleitung gefragt.
Letztlich machen die Mitarbeitenden den
Markt: Ihre Kompetenzen bestimmen, wel
che Aufträge wir annehmen können.
_Was sollen Bewerberinnen und Bewerber ne-
ben ihrer fachlichen Qualifikation mitbringen?
Einsatzbereitschaft, Durchhaltewillen, Be
geisterung, vor allem soziale Kompetenz.
Zusammenarbeit im Team und mit den
Kunden ist wesentlich für unseren Erfolg.
_Auf den Produkten, die Sie entwickeln, steht
nicht Helbling, sondern die Marke des Kunden.

Richtig, Helbling Technik ist ein Dienst
leister. Kaum ein Unternehmen kann sämt
liche Kompetenzen intern aufbauen und
pflegen, die Innovationen auf höchstem Ni
veau ermöglichen. Wir haben die Ressour
cen für die Produktentwicklung. Aber was
wir entwickeln, muss sich als marktfähig
erweisen, die Kosten und der Nutzen müs
sen in Einklang stehen, und die Zeit für die
Entwicklungsarbeit ist beschränkt.
_Wie wichtig ist für Helbling die Weiterbildung
und -entwicklung der Mitarbeitenden?
Sie ist wichtig sowohl für die Mitarbeitenden
selber, die damit arbeitsmarktfähig bleiben,
als auch für das Unternehmen. Wir haben
ein internes Ausbildungsprogramm mit
über 20 Seminaren, dazu kommen externe
Kurse, und schliesslich setzen wir jährlich
rund 30000 Stunden Entwicklungsarbeit
ein, für die kein Kunde bezahlt. Wenn sich
eine neue Technologie abzeichnet, müssen
wir uns damit befassen, damit wir immer an
der Spitze sind.

Walter Huber, dipl. Ing. FH Maschinenbau, ist seit 2006 Geschäftsführer der
Helbling Technik AG. Vorher war er Projekt, Team und dann Standortleiter.

«UNSERE TEAMS ZEICHNEN SICH DURCH IHRE
LEIDENSCHAFT FÜR INNOVATIONEN AUS»

www.helbling.ch
Anzahl Angestellte: 290 in der
Schweiz, 330 weltweit
Personalbedarf: Kreative Ingenieu-
re aus den MINT-Disziplinen für leis-
tungsorientierte Innovationsteams.
Über 40 Einstellungen pro Jahr
Wege in das Unternehmen:
Einstieg als Projektteammitglied,
Weiterbildung im Ausbildungs-
programm mit über 20 Seminaren
bis zum Spezialisten, Projektleiter
oder zur Führungskraft
Bewerbung an:
www.helbling.ch/htk/jobs
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