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MISSION

VISION

WERTE

Knauf ist erdig und bodenständig. 
Gleichzeitig weltoffen, grenzenlos und visionär. 
Knauf verbindet Bodenhaftung mit Weitblick und schöpft 
im Ursprung sein Dasein aus den „Schätzen“ der Berge.

Unsere Vision – der Gipfel

› Wir wollen in allen Teilen der Welt das 
 Bauen einfacher und effi zienter gestalten. 
› Mit unseren innovativen Baustoffen führen 
 wir die Märkte an und wollen auch in der 
 digitalen Welt Marktführer sein.
› Mit unternehmerischem Weitblick gehen wir 
 offen aber bodenständig in die Zukunft.

Unsere Mission – der Weg

› Wir setzen Maßstäbe bei Produkten und 
 Systemen.
› Unsere Baustoffe sind innovativ, energie-
 effi zient, preisgerecht und nachhaltig.
› Wir erreichen stets überdurchschnittliches 
 und profi tables Wachstum.
› Motivierte, engagierte und offene Mitarbei-
 ter sind unser größtes Kapital.
› Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt all 
 unserer Bemühungen.
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Unsere Basis – familiäre Werte

Wir sind ein Familienunternehmen. Unser 
Denken und Handeln bei Knauf orientiert 
sich seit der Unternehmensgründung an 
klaren Werten: MENSCHLICHKEIT, PART-
NERSCHAFT, ENGAGEMENT und UNTER-
NEHMERGEIST. Dies gilt für alle Mitarbeiter 
weltweit.



Vorangehen statt mitlaufen – 
rund um den Globus

Knauf ist ein Unternehmen ohne Grenzen. 
Die Entwicklung des Unternehmens ist ge-
prägt von Internationalität, Integration und 
Wachstum. Durch ständige technische Neu-
erungen und den hohen Qualitätsstandard 
führt Knauf die Entwicklung der Märkte an. 

Unsere Wege führen in die 
ganze Welt

Als Global Player bietet Ihnen Knauf die 
Möglichkeit, auch im Ausland berufl iche 
Erfahrungen zu sammeln und Ihre Karriere 
als Fach- oder Führungskraft in einer unserer 
weltweiten Niederlassungen voranzutreiben. 
Karriere bei Knauf – das bedeutet interna-
tionales Denken und abwechslungsreiches 
Arbeiten.

INTERNATIONALITÄT

250 PRODUKTIONSSTÄTTEN
IN ÜBER 90 LÄNDERN

MEHR ALS 35.000 MITARBEITER
RUND 10 Mrd. € JAHRESUMSATZ



Die ersten Schritte: 
Ausbildung bei Knauf

Vom ersten Tag an sind wir an Ihrer Seite. In 
einem Einführungskurs zu Ausbildungsbeginn 
erhalten Sie einen Überblick über das Unter-
nehmen sowie die einzelnen Fachbereiche. 
Egal, für welchen Ausbildungsberuf Sie sich 
entscheiden – bei Knauf sind Sie auf jeden 
Fall gut aufgehoben. Von Anfang an werden 
Sie in interessante Projekte und Events ein-
bezogen und übernehmen Verantwortung. 
Wir sorgen dafür, dass Sie bestmöglich in 
Ihren Beruf starten und freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen.

Vom Hörsaal in die Praxis:
Studenten und Absolventen

› Praktikanten
 In einem Praktikum bei Knauf können Sie 
 in verschiedenen Abteilungen tätig sein 
 und Ihre Interessenschwerpunkte heraus-
 fi nden. 
› Studenten
 Wir bieten auch die Möglichkeit, Ihre 
 Abschlussarbeit bei Knauf zu schreiben. 
 Was die Themen angeht, lassen wir uns 
 gerne von Ihren Interessen und Ihrer Krea-
 tivität inspirieren.
› Absolvent 

Als Absolvent eröffnen sich Ihnen her-
 vorragende Möglichkeiten, bei und mit 
 Knauf zu wachsen und erfolgreich 
 zu sein. Erweitern Sie Ihre praktischen 
 Berufserfahrungen.

Wissen, wo es lang geht:
Direkteinstieg bei Knauf

Knauf bietet die vielfältigsten Möglichkeiten 
für Berufserfahrene. Bringen Sie Ihre Talen-
te und Erfahrungen ein und verwirklichen Sie 
Ihre Ideen in starken Teams! Wenn Sie auf 
der Suche nach besonderen Herausforde-
rungen sind und Teil des Erfolgs sein wollen, 
sind Sie bei uns genau richtig.

Wo Berge sind, sind auch 
Wege nach oben. Wege der 
kontinuierlichen Entwicklung, 
die Zielstrebigkeit erfordern. 
Die Vision ist es, den Gipfel 
zu erreichen und mit Weitblick 
in die Zukunft zu sehen. Zeit, 
sich auf den Weg zu machen.sich auf den Weg zu machen.

Wo Berge sind, sind auch 
Wege nach oben. Wege der 

Die verschiedenen Wege zu und bei Knauf

DEN EINSTIEG WAGEN UND 
KEINE KALTEN FÜßE BEKOMMEN



Bereit für den Weg – 
Gesundheitsmanagement

Die Zukunft und der Erfolg der Knauf Unter-
nehmensgruppe sind eng mit jedem einzelnen 
Mitarbeiter verbunden. Daher liegen uns das 
Wohlbefi nden und ein guter Gesundheitszu-
stand unserer Belegschaft sehr am Herzen. 
Knauf hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Mitarbeiter nicht nur in ihrer berufl ichen 
Entwicklung und Karriere zu fördern, 
sondern auch abseits der Arbeit zu
unterstützen. Zu diesem Zweck entwickeln wir 
zahlreiche Angebote rund um Sport, Gesund-
heit und Kultur.

Karriere bei Knauf – 
Verantwortung übernehmen

Bereit für den entscheidenden Karriereschub? 
Knauf bietet die besten Voraussetzungen, dass 
Sie Ihre Begabungen und Ihre Erfahrungen 
voll einbringen können. Bereits nach kurzer 
Zeit übernehmen Sie Verantwortung, handeln 
eigenverantwortlich und bestimmen dadurch 
unseren und Ihren Erfolg maßgeblich mit. Sie 
werden kontinuierlich durch individuelle, inter-
ne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 
gezielt unterstützt und gefördert.

Sich weiterentwickeln – 
persönlich und im Beruf 

Ein Unternehmen lebt von den persönlichen, 
sozialen und fachlichen Kompetenzen seiner 
Mitarbeiter. Und die gilt es laufend zu fördern. 
Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitern ein 
breit gefächertes, bedarfsorientiertes Qualifi -
zierungsprogramm.

Wohin kann der 
persönliche Weg führen? 

Talent Management bei Knauf umfasst die 
Identifi kation, Entwicklung und gezielte För-
derung von Fach- und Führungskräften sowie 
Nachwuchskräften in der Knauf Gruppe auf 
internationaler Ebene. Ziel ist es, Schlüsselpo-
sitionen innerhalb der Knauf Gruppe aus den 
eigenen Reihen optimal zu besetzen sowie 
gruppenübergreifende Karriere- und Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten zu können.

GESUNDE WEITERENTWICKLUNG
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In der Knauf Jobbörse können 
Sie sich jederzeit informieren, an welchen 

Standorten welche Positionen zu besetzen sind. 
www.knauf-jobsundkarriere.de



Ein langer Weg – eine 
prägende Entwicklung

1932 – 1968  – Wie alles begann: Mitten 
in der Weltwirtschaftskrise erwarben Alfons 
und Karl Knauf Abbaurechte für eine Gips-
grube in Schengen (Luxemburg) und eröff-
neten ein Gipswerk in Perl an der Mosel. Sie 
legten damit den Grundstein für das Familie-
nunternehmen Knauf. 1949 entstand in Ipho-
fen das erste Gipsputzwerk in Unterfranken.

1969 – 2007 – Über Iphofen in die Welt: 
Die Söhne der Gründerväter, Nikolaus und 
Baldwin Knauf, entwickelten die Unterneh-
mensgruppe seit den 80er Jahren bis 2008 
zu einem weltweit erfolgreichen Bau- und 
Dämmstoffunternehmen. Bis heute stehen sie 
weiterhin dem Unternehmen mit ihrer lang-
jährigen Erfahrung zur Verfügung. 

Heute – Aufbruch in die Zukunft: Mit 
Alexander Knauf trat wieder ein Familien-
mitglied in die operative Führung der Unter-
nehmensgruppe ein. Alexander Knauf und 
Manfred Grundke führen das Unternehmen 
kontinuierlich in die Zukunft. 

Miteinander - füreinander:
Als starkes Team zum Erfolg

Wie in jeder guten Familie sind auch wir bei 
Knauf immer für den anderen da. Wir un-
terstützen und fördern uns gegenseitig und 
sorgen so für ein motivierendes Arbeitsum-
feld, in dem jeder seine Stärken einsetzen 
und weiter ausbauen kann.

Knauf ist ein Unternehmen, das traditionelle 
Werte mit visionären Zielen verbindet. Unser 
Erfolg basiert auf kurzen Entscheidungswe-
gen und dem Ideenreichtum aller Mitarbeiter 
an jedem Standort weltweit. 

Familienfreundlichkeit 
liegt uns am Herzen

Als Familienunternehmen ist uns die individu-
elle Lebenssituation wichtig. Zur Zufriedenheit 
und Motivation der Mitarbeiter trägt auch 
entscheidend bei, Familie, private Interessen 
und Beruf bestmöglich in Einklang bringen zu 
können. Es bestehen verschiedene Arbeits-
zeitmodelle. Teilzeitstellen erleichtern Eltern 
mit kleinen Kindern den Wiedereinstieg in 
das Berufsleben.

FAMILIENUNTERNEHMEN MIT GESCHICHTE

Das Engagement und die Begeisterung unserer 
Mitarbeiter in Verbindung mit ihrem enormen 
Fachwissen machen Knauf erfolgreich.
Alexander Knauf, Geschäftsführender Gesellschafter Knauf Gruppe



Knauf Gips KG 
Personalabteilung 
Am Bahnhof 7 
97346 Iphofen

personal@knauf.de

www.knauf-jobsundkarriere.de

Sie haben Fragen?

Unter der Nummer:  
09323/31-0  
sind wir gerne für Sie da!

Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir weitge-
hend auf die Angabe sämtlicher Geschlechter. 
Es sind selbstverständlich durchgehend Personen 
jeglichen Geschlechts gemeint.


