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Unsere Ausbildungsberufe

Industriekaufmann/-frau. Du interessierst dich für Zahlen und
Ziele, für Strategien und willst am Erfolg des Unternehmens mitwirken? Dann bietet dir eine Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/frau vielfältige Möglichkeiten. Industriekaufleute steuern alle betriebswirtschaftlichen Abläufe im Unternehmen. In der Materialwirtschaft vergleichen sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und
betreuen die Warenlagerung. In der Produktionswirtschaft planen,
steuern und überwachen sie die Herstellung. Der direkte Kontakt mit
den Kunden gehört ebenfalls zu den möglichen Aufgaben wie die
Mitwirkung an neuen Marketingstrategien. In den Bereichen Rechnungswesen und Finanzwirtschaft bearbeiten, buchen und kontrollieren Industriekaufleute alle Vorgänge. Du siehst: Eine Ausbildung
in diesem Bereich eröffnet dir vielfältige Möglichkeiten – ganz nach
deinen Stärken und Vorstellungen.
Industriemechaniker/-in. Dein Einstieg in ein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld: Industriemechaniker/-innen sorgen dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen jederzeit betriebsbereit sind. Sie stellen
Geräteteile, Maschinenbauteile und -gruppen her und montieren
diese zu Maschinen und technischen Systemen. Zu den Aufgaben
gehören zudem die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Industriemechaniker ermitteln Störungsursachen, bestellen passende
Ersatzteile oder fertigen diese selbst an und führen Reparaturen aus.
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Damit die Arbeitsprozesse so reibungslos funktionieren wie ihre Maschinen, arbeiten Industriemechaniker mit vor- und nachgelagerten
Bereichen zusammen. In unserem Unternehmen wirkst du aktiv mit
an der Einhaltung von Qualitätsstandards und an der kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen, der Fertigungsqualität und der
Arbeitssicherheit.
Werkzeugmechaniker/-in. Verstärke unser Team für professionelle
Werkzeuge. Stanzwerkzeuge, Biegevorrichtungen oder Gieß- und
Spritzgussformen – Werkzeugmechaniker sorgen überhaupt erst dafür, dass die Produktion laufen kann. Mit Prüf- und Messgeräten
kontrollieren sie die Maßhaltigkeit von Werkstücken bis in den Bereich von wenigen tausendstel Millimetern. Mit Präzisionsarbeit bist
du hier genau richtig: Du erlernst die Werkzeugfertigung von A bis Z
und lernst zudem hochmoderne, CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen kennen – bis hin zur Programmierung. Auch in der Wartung und
Reparatur von verschiedenen Werkzeugen sammelst du in deiner
Ausbildung umfassende Erfahrungen. Ein Beruf, in dem es auf millimetergenaue Präzision ankommt – und der beste Zukunftsperspektiven bietet.

Welche Voraussetzungen musst du erfüllen?
Industriekaufmann/-frau. Du solltest entweder über einen sehr
guten mittleren Bildungsabschluss oder Hochschul- bzw. Fachhochschulreife verfügen. Interesse an schriftlichen Tätigkeiten und
kundenorientiertem Arbeiten sollte vorhanden sein. Eine Neigung
zum Umgang mit Daten und Zahlen ist ebenfalls erforderlich.
Industriemechaniker/-in. Ein mittlerer Bildungsabschluss ist
erforderlich. Du solltest Gefallen an handwerklicher Arbeit haben und dazu Interesse an technischen Geräten, Maschinen
und Anlagen.
Werkzeugmechaniker/-in. Als Schulabschluss ist ein mittlerer
Bildungsabschluss oder ein guter Hauptschulabschluss erforderlich. Freude an handwerklichem Arbeiten und ein reges Interesse an Technik und dem Umgang mit technischen Geräten und
Maschinen sollen auf jeden Fall mitgebracht werden.
Dauer der Ausbildung:
· Industriekaufmann/-frau: 3 Jahre
· Industriemechaniker/-in: 3,5 Jahre
· Werkzeugmechaniker/-in: 3,5 Jahre
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Unsere Ausbildungsberufe

Fachlagerist/-in (Fachkraft für Lagerlogistik). Verstärke unser
Logistikteam – als Fachkraft für Lagerlogistik. In dieser Ausbildung
und diesem Beruf sind dein Know-how und dein Engagement bei allen Aufgaben im Lager gefragt: Fachlageristen und Fachlageristinnen nehmen Güter an und prüfen die Lieferungen. In regelmäßigen Abständen kontrollieren sie den Lagerbestand und führen
Inventuren durch. Für den Versand an unsere Kunden verpacken sie
die Produkte, füllen Begleitpapiere aus, stellen Liefereinheiten zusammen und beladen Lkws. Sie kennzeichnen, beschriften und sichern Sendungen. Dabei beachten sie alle einschlägigen Vorschriften. Fachlageristen und Fachlageristinnen wissen immer, an
welchem Platz sich welches Teil befindet. Dank moderner Logistiksoftware behalten sie stets den Überblick. Verstärke unser Logistikteam und pack mit an!
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Kunststoff zählt zu unseren Kernkompetenzen. Worauf es dabei
ankommt, lernst du mit einer Ausbildung zum/zur Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik von A bis Z. Die Verfahrensmechaniker stellen Bauteile und Baugruppen her. Sie richten
Maschinen und Anlagen für die Herstellung ein, überwachen die
Produktion und prüfen die Qualität. Verfahrensmechaniker verarbeiten die Kunststoffe und bereiten diese auf – stets mit modernster
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Technik und Hightech-Maschinen. Für die Herstellung programmieren, bedienen und warten sie die Anlagen. Verfahrensmechaniker
werden im Produktionsmanagement ausgebildet, sie optimieren Produktionsprozesse und wirken an der Produkt- und Fertigungsentwicklung mit. Sei gespannt auf ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld
mit Zukunft!
Elektroniker/-in für Betriebstechnik. Du hast Interesse an Technik
und Elektronik, arbeitest dich gerne in komplexe Anlagen und Maschinen ein? Dann könnte dieser Ausbildungsberuf der richtige für dich
sein: Elektroniker/-innen für Betriebstechnik installieren elektrische
Bauteile und Anlagen. Auch bei Wartung und Reparatur sind sie gefragte Experten. Elektroniker/-innen programmieren, konfigurieren
und prüfen komplexe Systeme. Sie organisieren die Montage von
Anlagen und weisen bei der Übergabe der Anlagen die zukünftigen
Anwender in die Bedienung ein.

Welche Voraussetzungen musst du erfüllen?
Fachlagerist/-in (Fachkraft für Lagerlogistik). Wir erwarten
einen mittleren Bildungsabschluss oder einen guten Hauptschulabschluss. Wichtig ist Interesse an prüfenden und kontrollierenden Tätigkeiten, Umgang mit Daten und Zahlen und Umsicht im Umgang mit Menschen und Maschinen.
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Du solltest über einen mittleren Bildungsabschluss
oder einen guten Hauptschulabschluss verfügen. Interesse am
Umgang mit technischen Geräten, Maschinen, an prüfenden, organisierenden und praktischen Tätigkeiten sind erforderlich.
Elektroniker/-in für Betriebstechnik. Mittlerer Bildungsabschluss ist erforderlich. Ein Interesse an Elektrotechnik und Elektronik sollte vorhanden sein. Räumliches Vorstellungsvermögen
und handwerkliches Geschick sind ebenfalls gefragt.
Ausbildungsdauer:
· Fachlagerist/-in: 2 Jahre
· Verfahrensmechaniker/-in: 3 Jahre
· Elektroniker/-in für Betriebstechnik: 3,5 Jahre

Wir bilden aus!

Wie sehen deine Perspektiven nach der Ausbildung aus?

Einstieg mit Zukunft. Endlich Schluss mit Schule, das erste eigene
Geld verdienen und anspruchsvolle Aufgaben kennenlernen: Die
Ausbildung bei GGK und West-Chemie gibt dir alle Möglichkeiten.
Ab dem ersten Ausbildungstag sicherst du dir finanzielle Unabhängigkeit und hast neue, spannende Aufgaben zu meistern. Hinein in
die Praxis: Durch den schnellen Berufseinstieg bekommst du einen
guten Einblick in die Strukturen eines Unternehmens und lernst das
echte Tagesgeschäft kennen.
Gute Übernahmechancen. Bei guten Leistungen und einem erfolgreichen Abschluss hast du zudem sehr gute Chancen auf eine direkte
Übernahme – auf vielfältige Einstiegs- und Aufstiegschancen und einen sicheren Arbeitsplatz. Eine individuelle Förderung gehört bei
GGK und West-Chemie in jedem Fall dazu.
Ausbildung – und dann? Du denkst noch über ein Studium nach?
Auch dann kann dir eine Ausbildung als gute Vorbereitung dienen.
Wer vor dem Studium eine Ausbildung absolviert, kann sich nicht nur
zusätzliche Wartesemester anrechnen lassen, er sammelt auch Pluspunkte bei späteren Bewerbungen. Noch ein wichtiger Vorteil: Die
Wahl des passenden Studiengangs fällt dir deutlich leichter, wenn du
dich nicht direkt nach dem Abitur entscheiden musst, sondern erst
Praxiserfahrungen sammelst.
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Fabian
Auszubildender Werkzeugmechaniker
„Mir gefällt die Arbeit an Maschinen, ich freue mich, wenn nach
der Reparatur alles wieder einwandfrei läuft. In meinem Beruf
kann ich mein technisches Interesse ausbauen und werde gefördert. Zu sehen, wie ein neues Werkzeug entsteht, und später
das fertige Produkt zu betrachten ist ein tolles Gefühl.“

Bildrechte ZVEH
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Vorteile im Doppelpack: Ausbildung in zwei Branchen

Ausbildung in zwei Firmen gleichzeitig. Mehr Erfahrungen
kannst du in nur einer Ausbildung gar nicht sammeln. Die KombiAusbildung bei GGK und West-Chemie bietet dir umfassende Einblicke in zwei unterschiedliche Unternehmen, Produkte und Märkte.
Unsere erfahrenen Meister und Ausbildungsleiter in beiden Betrieben werden dich schrittweise in die verschiedenen Arbeitstechniken
und -abläufe einführen und einen großen Fundus an Wissen und Erfahrung vermitteln. In unseren mittelständischen Unternehmen
kannst du direkt im Tagesgeschäft mitwirken, schon frühzeitig eigene Verantwortung übernehmen – und damit direkt zum Unternehmenserfolg beitragen.
Erfolg hoch zwei. Sowohl bei GGK als auch bei West-Chemie findet
eine direkte Kommunikation zwischen den Ebenen statt. Entscheidungen werden schnell getroffen, der Austausch untereinander ist
konstruktiv und zielorientiert. Die enge Zusammenarbeit in festen
Teams bietet dir viele Vorteile: Flache Hierarchien zählen ebenso
dazu wie flexible Strukturen und viele Möglichkeiten, dich individuell
zu fördern. Außerdem bleibt auch mal Zeit für ein Gespräch, die Kollegen kennen sich persönlich. Und das oft seit vielen Jahren. Ein gesundes Arbeitsklima in Büro und Betrieb ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für
eine über Jahre konstant erfolgreiche und effiziente Arbeitsweise in
beiden Unternehmen.

Mehr Informationen unter
www.ggk-online.com / www.west-chemie.de

7

Wir bilden aus!

Deine Einstiegs- und Aufstiegschancen bei GGK:
GGK „Perfect Cable Coaching“

Die Zukunft beginnt heute. Gemeinsam mit dir möchten wir wegweisende Lösungen für eine vorausschauende Elektroinstallation
entwickeln und produzieren. GGK wächst – und damit auch unser
Team. Bei uns findest du beste Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Wir arbeiten mit Begeisterung im Team, wir pflegen eine offene
Kommunikation und flache Hierarchien. Die Zeiten sind heute
schnelllebig und bisweilen auch hektisch. Umso wichtiger ist es uns,
dass unsere Mitarbeiter eine gesunde Balance zwischen Beruf und
Privatem pflegen. Die Vereinbarkeit von Arbeitswelt und Familienleben hat für uns seit vielen Jahren eine zentrale Bedeutung.

fessionelle, vorausschauend funktionale Elektroinstallation. Unsere
Kunden profitieren nachhaltig von Lösungen und Systemen, die optimal auf Anforderungen von heute und morgen abgestimmt sind.
Hohe Ansprüche an die Architektur spielen dabei ebenso eine Rolle
wie die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Siegeszug des Home
Entertainment. Ob im Büro, an Produktionsstätten oder auch im heimischen Wohnzimmer: Unsere moderne Systempalette deckt die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche ab.

·
·
·
·
·
·

Talente finden bei uns ihren Platz. Wir bilden seit vielen Jahren
Auszubildende in unserem Unternehmen aus und sichern damit die
Erfahrung und das Spezialwissen von morgen. Talente finden bei uns
ihren Platz – ob in kaufmännischen, technischen, gewerblichen oder
logistischen Berufen. Neben einer fundierten Ausbildung bestehen
nach einem erfolgreichen Abschluss zudem sehr gute Einstiegs- und
Aufstiegschancen.
Lösungen für das Cable Management von heute und morgen.
Als Spezialist für das „Perfect Cable Coaching“ bieten wir unseren
Partnern – Architekten und Planern, dem Elektro-Fachgroßhandel
und dem Elektro-Handwerk – umfassendes Know-how für die pro-
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GGK im Kurzprofil:
Gegründet 1985
Konzernunabhängig und inhabergeführt in der 2. Generation
Herstellung von Kabelmanagement-Systemen
aus Kunststoff, Stahlblech und Aluminium
Systeme entwickeln, die heute schon den Anforderungen
von morgen entsprechen
Unkonventionell-flexible Unternehmenskultur und
tatkräftiger Teamgeist
Vielfalt und Toleranz als Selbstverständlichkeit fördern
Kreativität und überdurchschnittlichen Erfolg
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Deine Einstiegs- und Aufstiegschancen bei West-Chemie:
West-Chemie „Basis für Qualität“

West-Chemie ist ein konzernunabhängiger, familiengeführter Hersteller von Hart-PVC-Compounds für ein breites Einsatzspektrum in
der Extrusion und im Spritzguss. Seit mehr als 35 Jahren bieten wir
mit innovativen Rezepturen und anwendungstechnischem Knowhow der PVC-verarbeitenden Industrie neue Perspektiven für erfolgreiche Endprodukte.
Unsere Stärken. Liegen in der individuellen und kompetenten Betreuung unserer Kunden sowie in der Schnelligkeit und Flexibilität
bei Produktion und Logistik. Mit einer Unternehmenspolitik, die sich
an den Werten Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung in
der Beziehung zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Umwelt orientiert, steigern wir den Nutzen für unsere Kunden und sichern die
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Kundenspezifische Lösungen. Hart-PVC-Compounds von WestChemie überzeugen durch Qualität. Sie werden eingesetzt in der Extrusion und im Spritzguss, für Innen- oder Außenanwendungen, in
vielen Farben, als Serientypen oder als Sondertypen. Insbesondere
wenn es um anspruchsvolle und individuelle Anwendungen geht,
sind Produkte von West-Chemie erste Wahl und unsere Kunden greifen dabei gerne auf das Know-how und die Erfahrung unserer Anwendungstechniker zurück.
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Immer im Dialog mit dem Kunden. Unsere Spezialisten definieren
technische Anforderungen, finden die richtige Rezeptur und die geforderte Farbgebung und leisten Hilfestellung bei der Optimierung
der Produktion beim Kunden vor Ort.
Von Silo zu Silo – ohne Umwege. West-Chemie liefert schnell,
pünktlich und zuverlässig! Dies gilt für kleine und große Mengen,
wohin auch immer. Unser Logistiksystem nutzt alle sinnvollen Transportalternativen, wobei schwerpunktmäßig die eigene, moderne
Lkw-Flotte zum Einsatz kommt. Unsere Planenfahrzeuge übernehmen das in Big Bags, Oktabins, Holzboxen oder PE-Säcken verpackte
Material direkt nach der Fertigung und Qualitätsprüfung und befördern es unmittelbar zu Ihnen an Ihre Fertigung. Wenn es um größere
Chargen geht, befördern unsere Silo-Lkws das Material aus unserem
Silo direkt in Ihr Lagersilo. Die zentrale geografische Lage des Unternehmens ist ein weiteres Plus für vorbildlichen Logistikservice in alle
Richtungen.

·
·
·
·
·
·
·

West-Chemie im Kurzprofil:
Gegründet 1974
Konzernunabhängig und inhabergeführt in der 2. Generation
Herstellung von Hart-PVC-Compounds
Kernkompetenz in der kundenspezifischen Produktentwicklung
Schnelligkeit und Flexibilität bei Produktion und Belieferung
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt
Nachhaltigkeit als Unternehmensziel
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Kontakt

GGK GmbH & Co. KG
Gerhard-Grün-Straße 1 · D-35753 Greifenstein-Beilstein
Ansprechpartner GGK GmbH & Co. KG
Aynur Genc
+49 (0) 27 79. 91 5-0
pers.genc@ggk-online.com
Ansprechpartner West-Chemie GmbH & Co. KG
Anette Voith
+49 (0) 27 79. 91 9-0
a.voith@west-chemie.de
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