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GESTATTEN?
WIR SIND SPS ELECTRONIC
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Wolf-Henning Stoll, Geschäftsführer Sascha Aust, Geschäftsführer Stefan Ruhl, Technischer Leiter

Willkommen bei SPS electronic

Wenn in einem Gerät auf dieser Welt Strom fließt, ist es wahrscheinlich, dass 
seine Funktion und Sicherheit mit der Technik von SPS electronic überprüft 
wurde. Denn ganz egal in welcher Branche – mit unseren Prüfgeräten und 
unserem Rundumservice bringen wir Kunden weltweit auf die sichere Seite!

Möglich macht das einzig und allein unser engagiertes Team, das auch mal
„über den Tellerrand hinausschaut“. Dafür haben wir als Arbeitgeber einiges 
zu bieten, denn wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt!

Sprechen Sie uns direkt an! Wir freuen uns auf Ihre Email an:

job@spselectronic.com
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Elektromobilität

Medizin-
technik

Antriebstechnik

Leuchten-
industrie Elektro-

werkzeug

Elektro-
motoren

International erfolgreich –
mit Prüflösungen für die 
verschiedensten Branchen

Haushalts-
geräte
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SPS electronic weltweit

SPS electronic steht seit jeher für Qualität nach 
höchsten Standards. Unsere Sicherheitsprüfgeräte 
kommen auf der ganzen Welt, bei Kunden aus den 
verschiedensten Branchen zum Einsatz.

SPS electronic UK Ltd.

Loughborough, UK

SPS electronic Inc. – Marietta USA

SPS electronic CZ s.r.o.

Chomutov, CZ

SPS electronic Co., Ltd – Shenzhen, China

24
Länder180+

Mitarbeiter

1.400+
Zufriedene 

Kunden

40+
Jahre Erfahrung

SPS electronic GmbH – Hauptsitz

Produktion, Service, Vertrieb, Verwaltung

SPS electronic GmbH
Blätteräcker 18
74523 Schwäbisch Hall

Niederlassung Nord

Servicecenter

SPS electronic GmbH
Boschstraße 15
49767 Twist

Niederlassung West

Vertriebsbüro

SPS electronic GmbH
Hauptstraße 14
56767 Uersfeld

WIR BAUEN!
Neubau auf 4.000m2
Fertigstellung Ende 2019(Solpark, Schwäbisch Hall)
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SPS electronic bietet mehr
als einen sicheren Arbeitsplatz!

It‘s all about eMobility!

Energieeffiziente Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben 
sind auf einem Vormarsch und stellen Automobilhersteller 
und auch Zulieferer vor neue Herausforderungen.
 
Die neuen, elektrischen Bauteile mit extrem hohen 
Strömen und Spannungen stellen nicht nur für den 
Anwender, sondern auch für die Sicherheitskräfte im Falle 
eines Unfalls eine erhebliche Gefahr dar. Umso wichtiger 
ist es, die einzelnen Bauteile eines Elektrofahrzeugs einer 
gründlichen, elektrischen Sicherheitsprüfung zu unter-
ziehen, bevor diese die Produktion verlassen.

Früher waren Autos für SPS electronic uninteressant, 
da es keine gefährliche Spannung gab. Bei Elektroautos 
hingegen muss geprüft werden – nicht nur das Auto selbst, 
sondern auch Zubehör wie die Ladestation, Batterien, 
Kabelbäume usw. Aufgrund der erhöhten Spannungen 

im Elektroauto (von bisher 12 Volt auf bis zu 800 Volt) 
sind die Anforderungen an die elektrische Sicherheits- 
und Funktionsprüfung erheblich gestiegen. Was für die 
Automobilbranche gänzlich neu ist, ist für SPS electronic 
bereits vielfach angewandte Technik aus der Schublade. 
Dank der langfristig aufgebauten Fachkenntnisse ist es 
SPS electronic möglich, seine Kunden den gesamten Weg 
von der Projektierung bis hin zur Abnahme kompetent zu 
beraten. 

Der umfassende, weltweite Service wird dabei aus 
der Niederlassung Twist (Norddeutschland) gesteuert, 
während die Entwicklung und die Produktion hauptsäch-
lich im Stammwerk Schwäbisch Hall erfolgt. Aufgrund der 
hohen Auslastung konnten Teile der Produktion in den 
vergangenen Jahren zudem in die tschechische Nieder-
lassung Chomutov ausgelagert werden. Tatsächlich liegt 

Unternehmenskultur Arbeiten weltweit Perspektiven und Aufstieg

Wir legen Wert darauf, dass 
Sie sich bei uns wohlfühlen. 
Offenheit, flache Hierarchien 
und ein gutes Betriebsklima 

zeichnen uns aus!

Von unseren Standorten bis 
hin zu Einsätzen für unsere 

Kunden auf der ganzen Welt – 
die Möglichkeiten sind nahezu 

unbegrenzt!

Ob firmenintern oder extern 
– wir unterstützen Sie mit 
vielfältigen Weiterbildungs-
maßnahmen bei Ihrer beruf-

lichen Entwicklung. 

Gesundheitsmanagement Familie und Beruf Regelmäßige Teamevents

Wir schätzen unsere Mitar-
beiter – und deshalb liegt uns 

auch ihr Wohlbefinden am 
Herzen. Freuen Sie sich auf 
unser vielseitiges Gesund-

heitsangebot!

Alles unter einem Hut – wir 
unterstützen Sie mit zahl-
reichen Angeboten dabei, 
Berufs- und Privatleben in 

Einklang zu bringen. 

Teamspirit wird bei uns groß 
geschrieben. Unsere beliebten 

Veranstaltungen lässt sich 
daher keiner entgehen!

das Umsatzwachstum in diesem Geschäftsfeld schon jetzt 
im mittleren 2-stelligen Bereich, Tendenz weiter steigend. 

Diese Entwicklung verlangt nicht nur nach einer internen 
Vorbereitung der Berufsprofile auf neue Aufgaben, 
sondern schafft zudem auch zahlreiche neue Arbeits-
plätze.

emobility.spselectronic.com
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Direkteinstieg

Hinter jeder großen Aufgabe 
steckt ein starkes Team!

Als innovatives, inhabergeführtes Unternehmen suchen wir immer 
engagierte, kreative Teamplayer. Dabei legen wir auf fachliche 
Fähigkeiten genauso viel Wert, wie auf persönliche Eigenschaften.

Die SPS electronic GmbH bietet attraktive Einstiegs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. 
Gestalten Sie Ihre und unsere Zukunft mit und werden Sie Teil des 
erfolgreichen Teams von SPS electronic!

Fach- und Führungskräfte

Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet und kommen einfach nicht 
weiter? Sie wollen mehr erreichen und nicht auf der Stelle 
treten? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

SPS electronic bietet Ihnen verantwortungsvolle Tätigkeiten in 
einer echten Zukunftsbranche. Dabei legen wir großen Wert 
auf stetige Weiterbildung, um unsere Innovationskraft lebendig 
zu halten.

Quereinsteiger? Aber klar!

Manchmal ist es einfach Zeit für etwas Neues! Sie haben 
bisher als Mechaniker gearbeitet, würden aber viel lieber in die 
Konstruktion? Sie haben eine technische Ausbildung, möchten 
aber gerne in den Vertrieb? 

Kein Problem – wir machen Sie fit für Ihre neue Heraus-
forderung!

Wir bringen Sie zum Ziel –
Fortbildung bei SPS electronic

Wir brauchen Menschen mit Ideen und Know-how. 
Deshalb fördern wir alles, was Wissen vermehrt und die 
persönliche Entwicklung stärkt. Ein ganzes Arbeitsleben 
lang. Und von Beginn an. 



Se
ite

 
 

Se
ite

 
 

12 13

Ausbildung

Der richtige Einstieg für junge 
Leute!

Was kommt nach der Schule? Ausbildung oder Studium? Oder 
beides? Wir informieren dich gerne über die vielfältigen Möglich-
keiten, die du in unserem Unternehmen hast. Oder du schaust dir 
während eines Praktikums einfach einmal alles „live und in Farbe“ 
an. Ob im kaufmännischen Bereich, im Vertrieb oder der Produktion 
– welchen Weg du für deine erfolgreiche Karriere wählst liegt ganz 
bei dir!

Berufsausbildung
Der direkte Start ins Arbeitsleben!

Nach der Schule endlich anpacken und loslegen? Dann ist 
eine Berufsausbildung genau das Richtige für dich. Wir bieten 
dir sowohl im kaufmännischen als auch im technischen 
Bereich eine hochqualifizierte, abwechslungsreiche Ausbildung 
und beste Zukunftsperspektiven!

Studienmodelle
Kooperativ oder dual – in jedem Fall praxisnah!

Du möchtest eigentlich studieren, aber gleichzeitig auch die 
Praxis kennenlernen? Mach doch einfach beides! 
Die theoretische Ausbildung an einer Hochschule wird ganz 
einfach um berufspraktische Phasen in unserem Unternehmen 
ergänzt. Mit Unterstützung von SPS electronic erlangst du so 
in finanzieller Unabhängigkeit einen anerkannten Bachelor- 
abschluss!

Schülerpraktikum
Schon den Traumberuf gefunden?

Statt langweilige Theorie zu lernen, möchtest du lieber aus- 
probieren, welcher Beruf der Richtige für dich ist?
Bei SPS electronic kannst du in verschiedene Abteilungen rein-
schnuppern, dabei unterschiedliche Arbeitsplätze und Berufe 
kennenlernen und so ganz einfach deine eigenen Interessen 
und Talente erkennen!
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Im Studium

Theorie und Praxis verbinden

Praxissemester

In einem meist 6-monatigen Praktikum erhalten Sie wertvolle 
Einblicke in die Arbeit von SPS electronic und lernen ver-
schiedene Abteilungen kennen. Die beste Möglichkeit, die im 
Studium erlernte Theorie direkt in die Praxis umzusetzen!

Abschlussarbeit

Mit einer interessanten, praxisbezogenen Abschlussarbeit 
haben Sie die besten Karten für Ihren Berufseinstieg! 
Basierend auf einem konkreten Projekt finden wir gemeinsam 
mit Ihnen das passende, zukunftsweisende Thema. 

Werkstudenten

Studieren, Geld verdienen und gleichzeitig schon Berufserfahrung 
sammeln – geht nicht? Geht doch!
Als Werkstudent bei SPS electronic haben Sie die Möglichkeit, 
gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen und bessern gleich-
zeitig auch noch den Geldbeutel auf.

JETZT DURCHSTARTEN!

www.spselectronic.com

Wir suchen engagierte Menschen, die unser 
Team verstärken. 

Interessiert?

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie 
auf www.spselectronic.com/karriere



SPS electronic GmbH – Hauptsitz

Blätteräcker 18

74523 Schwäbisch Hall

Deutschland

Tel. +49 7907 8780

job@spselectronic.com
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