Anzeige

Der Arbeitgeber für den Porsche-Sound
Die Gersfelder Metallwaren GmbH sucht nach Fachkräften – unter anderem auch für die Fertigung der Abgasklappen für den neuen Porsche 911

W

er kennt ihn nicht, den
legendären
PorscheSound? Der Klang des
neuen Porsche 911, der voraussichtlich im Spätsommer auf
den Markt kommt, wird noch eine ganz spezielle Eigenschaft
haben: Er kommt aus Abgasklappen, die von der Gersfelder
Metallwaren GmbH (GMW) gefertigt werden. Der Prestige-Auftrag trägt weiter zum Erfolg der
GMW bei und macht das Unternehmen zu einem der wichtigsten Arbeitgeber im Bereich der
Metallverarbeitung der Rhön.
Zu Beginn des Jahres standen
in dem Familienbetrieb circa
275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lohn und Brot.
Wer hat schon so einen attraktiven Arbeitgeber? Das Unternemen wächst stetig, hat
große Expansionspläne und
sucht stets nach Fachkräften.
Doch das Unternehmen in Familienbesitz setzt auch verstärkt auf den Nachwuchs. In
diesem Jahr werden sechs junge Kollegen ihre Ausbildung bei
der GMW beginnen. „Wir wollen
gezielt in junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren
und sie langfristig ans Unternehmen binden“, erläutert
Steffi Friedrich, Personal- und
Ausbildungsleiterin bei der
GMW. In der Regel erfolgt nach
der Ausbildung eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

dungsberuf an. Die Ausbildung
ist auf dreieinhalb Jahre im
dualen System bei der GMW
und der Berufsschule ausgelegt. Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss. Für
die Ausbildung ist vor allem
technisches Verständnis, Geschicklichkeit und Auge-HandKoordination gefragt. „Für Neu-

bau, Betrieb und Instandhaltung unserer Montageanlagen
ist dieser Beruf extrem wichtig“, so Friedrich weiter. „Automatisierung hält auch in unseren Montageprozessen immer
mehr Einzug. Der Beruf Elektroniker/in für Betriebstechnik ist
gefragt, wenn es um Programmierung, Konfiguration und

Überwachung unserer Systeme
geht.“

Attraktive
Arbeitsplätze
Jungen Menschen bietet das
Familienunternehmen eine Chan-

sehr intensiv betreut. „Unsere
Auszubildenden sind innerhalb
des Unternehmens extrem gut
vernetzt und die Betreuung ist individuell auf jeden einzelnen Ausbildungsberuf zugeschnitten”, erklärt Pfeifer weiter. Spezielle Azubi-Tage zum Kanufahren oder
Klettern im Hochseilgarten runden das Programm ab und
schweißen das Team zusammen.

Lukrative
Belohnungen
Aber auch zu ihren berufsbegleitenden schulischen Leistungen gibt die GMW Ansporn. Je
besser die Azubis ihre Berufsausbildung abschließen, desto
mehr Urlaubstage gibt es anschließend bei der Übernahme.
Für Sommer 2018 sind bei der
GMW bereits alle Ausbildungsplätze vergeben. Bewerben können sich Absolventen wieder für
das Ausbildungsjahr 2019 – ab
sofort!

Kontakt
Aktuell sind Stellen in den verschiedensten Unternehmensbereichen zu besetzen. Nähere Informationen gibt es unter
www.gersfelder-metallwaren.de

Innovative Ausbildungsberufe
Die Ausbildungsrichtungen
sind vielfältig – von gewerblichtechnischen bis hin zu kaufmännischen Berufen. Ab Sommer bietet die GMW erstmals
auch den Elektroniker/in für
Betriebstechnik als Ausbil-

ce auf einen sicheren Arbeitsplatz auch in der Zukunft. „Wir
wollen den Jugendlichen eine
fundierte Ausbildung ermöglichen mit dem Ziel, den direkten
Berufseinstieg in unser Unternehmen zu schaffen“, erklärt Maximilian Pfeifer, geschäftsführender Gesellschafter. Die Auszubildenden werden bei der GMW
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Das Team der gewerblichen Auszubildenden bei den Gersfelder Metallwaren

