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„In vielen Firmen wird unternehmerisches 
Handeln nur von der Geschäftsleitung  
erwartet. Bei Miba von jedem Mitarbeiter.“

Über Aufgabenstellungen hinaus denken und dabei die Grenzen des Machbaren überschreiten: Das ist der Freiraum, den wir  

unseren 4.000 Mitarbeitern weltweit bieten. Denn sie sind die Basis für unsere Erfolge als führender strategischer Partner der  

internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie. Dabei fördern und fordern wir unternehmerisches Handeln, lebenslange Lern-

bereitschaft, Leidenschaft für Erfolge und Technologieführerschaft. In diesem Sinne: Entdecken Sie ein Unternehmen, das anders ist.  

Geben Sie Ihrer Karriere Freiraum. www.miba.com/freiraum



„In vielen Unternehmen lernt man während 
der Ausbildung. Bei Miba ein Leben lang.“ 

Sie sind der Ansicht, dass man nach der Ausbildung genauso wenig ausgelernt hat wie im hohen Arbeitsalter? Dann sind Sie richtig 

bei Miba. Unter der Maxime „Lebenslanges Lernen“ fördern wir die Weiterbildung jedes einzelnen Mitarbeiters – und eröffnen damit 

den Freiraum für die persönliche und fachliche Entwicklung. Das Herzstück hierbei ist die Miba Leadership Academy, die das Ziel 

hat, wichtige Führungspositionen in unserem Unternehmen mit eigenen Kräften zu besetzen. In diesem Sinne: Entdecken Sie ein 

Unternehmen, das anders ist.  Geben Sie Ihrer Karriere Freiraum. www.miba.com/freiraum



„In vielen Unternehmen  
erwartet man Dienst nach Plan. 
Bei Miba Leidenschaft für den Erfolg.“

Wir bauen auf Menschen, die in ihrem Beruf nicht nur Ergebnisse sondern auch echte Erfolge vorweisen möchten – und  

geben ihnen dafür den nötigen Freiraum. Das ist die Basis, um unseren Kunden in der internationalen Motoren- und Fahr-

zeugindustrie täglich höchste Qualität und Präzision zu bieten und unsere Prozesse dabei kontinuierlich zu verbessern.  

Denn nur so bleibt unsere Marke auch in Zukunft erfolgreich. In diesem Sinne: Entdecken Sie ein Unternehmen, das anders ist.  

Geben Sie Ihrer Karriere Freiraum. www.miba.com/freiraum



„Viele Unternehmen wollen 
nur dein Zeugnis sehen. 
Wir wollen deine Begeisterung erleben.“

Über Aufgaben hinaus zu denken und über dich selbst hinaus zu wachsen: Genau das lernst du in deiner Ausbildung bei der 

Miba. Wir geben dir den Freiraum dazu. Bei uns kannst du auch im Ausland Erfahrungen sammeln oder deine Lehre mit einer 

Matura kombinieren. Als führender strategischer Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie bieten wir dir 

auch für deinen weiteren Berufsweg die besten Perspektiven. Gib deiner Karriere Freiraum.

www.miba.com/freiraum



„In vielen Unternehmen sind die Produkt -
entwickler für technischen Vorsprung zuständig.
Bei Miba jeder einzelne Mitarbeiter.“

www.miba.com/freiraum

Wir bei Miba sehen Technologieführerschaft nicht als Aufgabe einer bestimmten Abteilung, sondern als Aufgabe für alle unsere 

Mitarbeiter. Dafür fordern und fördern wir Wissensdrang, Engagement und Ideenreichtum auf allen Ebenen. Dieser Freiraum 

schafft echte Innovationen und macht uns zum führenden strategischen Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeug   - 

in dustrie. In diesem Sinne: Entdecken Sie ein Unternehmen, das anders ist. Geben Sie Ihrer Karriere Freiraum. 
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