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Systeme in Spitzenqualität

Wir formen die Zukunft

Aus dem Unternehmen HAY wird Musashi Europe

Eine spürbar bessere Unternehmenskultur für den Erfolg

Seit Juli 2018 heißt einer der größten und bekanntesten industriellen Arbeit
geber in der Region Musashi Europe. Das Ende des Namens HAY, doch der
Beginn einer neuen technologischen Phase des Unternehmens.

In einem hochdynamischen und
schnelllebigen Umfeld trägt eine
Wertegemeinschaft zu einem Größt
maß an gegenseitigem Verständnis,
Leistungsvermögen und Selbstorga
nisation in einem Unternehmen bei.
Unternehmen, die diese Bedeutung
von gemeinsam vereinbarten Wer
ten erkannt haben, haben eine spür
bar bessere Unternehmenskultur
und sind, durch viele Studien belegt,
erfolgreicher als vergleichbare Wett
bewerber.

Im Jahr 1925 nahm eine Erfolgsgeschichte ihren Anfang. Aus der
Dorfschmiede von damals wurde ein strategischer Partner der Auto
mobilindustrie. Als globaler Lieferant sorgt Musashi Europe dafür, dass
Millionen von Fahrzeugen sicher und zuverlässig bewegt werden.
Der Verkauf an den japanischen Musashi Konzern Mitte 2016 hat dem
Unternehmen neuen Auftrieb gegeben. Als Teil der strategischen Aus
richtung auf die Herausforderungen der Zukunft und um die Stärken
der Gesamtgruppe zu nutzen wurde das Unternehmen im Juli 2018
umﬁrmiert.
Bisher war das Unternehmen ausschließlich in der Umformtechnik
bekannt. Durch den Zukauf von Hay durch die Musashi Organisation –
Experte im Bereich der Zerspanung und Montage – entsteht eine
komplementäre Ergänzung. Musashi Europe will die Chance nutzen und
mit den zusätzlichen Prozessen, die mit dem Zukauf an Bord kamen,
auch die einzelnen Standorte technologisch mitnehmen und höher
entwickeln.
Derzeit verfügt das Unternehmen über die umfangreichsten Kompeten
zen im Bereich der Umformtechnik, die uns in dieser Industrie einzig
artig machen. Ziel ist es nun, diese Kompetenzen durch Bearbeitung
und Montage von Modulen und Systemen wettbewerbsfähig zu ergän
zen. Dieses Ziel ist ein integraler Baustein unserer Strategie, uns für die
technologischen Veränderungen – ob Elektromobilität oder autonomes
Fahren vorzubereiten.
Mit diesen Änderungen positioniert sich Musashi in der Führungsgrup
pe weltweit agierender Automobilzulieferunternehmen
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Die Ausrichtung auf den Kunden –
intern, wie extern –, das verant
wortungsbewusste Handeln, die
Cleverness in unseren Lösungen,
die Ausdauer, die Teamarbeit und
die Verantwortlichkeit bei gleichzei
tiger Beachtung unserer Rechte und
Pﬂichten beschreiben Werte einer
Unternehmenskultur, in der man
sich als Teil eines Teams fühlt und
sich fortlaufend einbringen kann.
Diese Werte werden ﬂächendeckend

von „Kulturbotschaftern“ in die
gesamte Organisation bei Musashi
Europe getragen. Ganz egal, ob an
den Standorten an der Nahe oder
in Madrid, Spanien. Dabei geht es
darum, dass jeder Verantwortung
zeigt und trägt, aber auch jeder
Mitarbeiter sich an seinem Arbeits
platz in dieser Wertegesellschaft neu
ausrichtet.
ONE MISSION – ONE GOAL –
ONE TEAM

Ein starkes Ausbildungsunternehmen
Bei Musashi Europe wird Ausbil
dung ganz groß geschrieben. So
starten im August eines jeden Jah
res ca. 25 gewerbliche und kaufmän
nische Auszubildende sowie duale
Studenten ihre ersten Schritte ins
Berufsleben. So viele Auszubildende
jedes Jahr? Ja! Denn Musashi Euro
pe bildet für die eigenen Reihen aus
und gibt jedem Azubi bzw. Studen
ten die Möglichkeit, ein Beschäfti
gungsverhältnis nach der Ausbil
dung zu erhalten.
Die gewerblichen Auszubildenden,
mit den Berufen vom Anlagen
bediener bis hin zum Zerspanungs
mechaniker, werden von drei haupt
beruﬂichen Ausbildern während der

ganzen Ausbildungszeit betreut.
Während dieser Zeit stehen den
rund 20 gewerblichen Azubis 12
Maschinen in der Lehrwerkstatt zum
Erlernen ihrer Fähigkeiten sowie
viele interne Kurse zur Verfügung.
Doch auch unsere kaufmännische
Ausbildung hat einiges zu bieten!
Während der 3jährigen Ausbildung
zur Industriekauffrau bzw. mann
durchlaufen die Jugendlichen ins
gesamt 13 Abteilungen. Auch eine
dreiwöchige Weiterbildungsreise
nach London mit einem Sprach
zertiﬁkat sowie Microsoft Ofﬁce und
SAP Kurse bereiten die Auszubil
denden optimal auf ihren Einstieg
bei Musashi Europe vor.

Möchtest du Teil unseres
Azubi-Teams sein?
Dann sende uns deine
Unterlagen an:
bewerbung@de.musashi-group.com
Sie haben Ihre Ausbildung
bereits in der Tasche/bereits
Berufserfahrung?
Schauen Sie doch mal auf
unserer Karriereseite vorbei!
www.jobs.de.musashi-group.com
Vielleicht dürfen wir ja
genau Sie schon bald in
unserem Team begrüßen!

