
 

 

 

Du suchst eine neue Herausforderung in einem smarten Unternehmen mit einmaliger 

Arbeitsatmosphäre? 

Du bist eine Koryphäe in der Werkstatt, bist freundlich und dich auch für keine Aufgaben zu 

schade (wie übrigens die Chefs auch)? 

 
Wir suchen DICH (w/m/d) 

 
–  
 

Mitarbeiter (-in) Werkstatt/Produktion 
 
 

Wir von HIO Fitting betreiben eines der größten und modernsten Golf-Fittingstudios in 
Europa. Wir verstehen uns als Experten auf dem Gebiet der Maßanfertigung von 
Golfschlägern. 
Nach einem individuellen Fitting mit modernster Technologie werden die Golfschläger in 
professioneller Handarbeit in der eigenen Werkstatt im Herzen des Firmensitzes im Münchner 
Westen hergestellt. 
Mit derzeit 18 Mitarbeitern auf 600 qm Analyse- und Werkstattfläche stehen wir am Anfang 
von etwas Großem. 
 

 



 

 

Und für was brauchen wir dich? 
 
Wir wollen wachsen und dich von Anfang an voll in den Arbeitsalltag integrieren. 
U.a. werden folgende Tätigkeiten routinemäßig zu deinen Aufgaben gehören: 
 

• Herstellung maßangefertigter Golfschläger 

• Unterstützung bei der Definierung neuer Produktionslinienstrategien 

• Unterstützung in der Lageroptimierung 

• Qualitätssicherung 
 

Anderweitige Spezialisierungen im Laufe der Tätigkeit zum Wohl des Unternehmens sind 
natürlich gerne gesehen. 
 

 
 

Was solltest du mitbringen? 
 
Wir suchen eine(n) Mitarbeiter (-in), der/die folgenden Kriterien erfüllt: 
 

• Handwerkliche Ausbildung 

• Präziser Umgang mit sensiblen und kostenintensiven Arbeitsmaterialien  

• Technisches Verständnis und selbstständiges Arbeiten 

• Sichere Arbeitsweise mit Werkstattgeräten (Säge, etc.) 

• Kollegiale aber bestimmte Ausdrucksweise 

• Lernbereitschaft, sowie Blick für Optimierungen und Ordnung 

• Lust sich in einem dynamischen Team zu integrieren 
 
Golfkenntnisse vorteilhaft aber keine Voraussetzung!  
 

 
 

Was können wir dir bieten? 
 

• Vollzeitanstellung 

• Angemessene Entlohnung mit Bonussystem 

• Verpflegungszuschuss an Arbeitstagen 

• Einmalige Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Team 

• Monatliche Teamevents 

• Kostenfreie Getränke & Snacks 



 

 

Wenn du Lust hast, dich von Anfang an voll im Team einzubringen und durch dein Engagement 
die Zukunft von HIO Fitting mitzugestalten, dann melde dich bei uns oder sende uns deine 
Bewerbungsunterlagen an: 
 
Matthias Honold 
matthias.honold@hio-fitting.de 
 
Solltest du immer noch nicht komplett überzeugt sein, kannst du dich natürlich auch gerne 
online über uns informieren – www.hio-fitting.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich hoffentlich bald als neuestes  
HIO-Mitglied begrüßen zu dürfen. 
 
Das Team von HIO 

 
 

 

 
 

Bertha-Kipfmüller-Straße 27 
81249 München 

089 – 96 03 05 75 
www.hio-fitting.de 

Gründer: Benny Pfister, Marco Burger 
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