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Titel

EinstiEg mit Zukunft. 
Endlich Schluss mit Schule, das erste eigene Geld verdienen und anspruchsvolle Auf-
gaben kennenlernen: Die Ausbildung bei West-Chemie und GGK gibt dir alle Möglich-
keiten. 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 West-Chemie 
und GGK 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 spä-
teren 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.

ausbildung in ZwEi firmEn glEichZEitig. 
Mehr Erfahrungen kannst du in nur einer Ausbildung gar nicht sammeln. Die Ausbildung 
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 Unter-
nehmen kannst du direkt im Tagesgeschäft mitwirken, schon frühzeitig eigene Verantwor-
tung übernehmen – und damit direkt zum Unternehmenserfolg beitragen.

Erfolg hoch ZwEi. 
Sowohl bei West-Chemie als auch bei GGK 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 Mög-
lichkeiten, 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 Arbeitskli-
ma in Büro und Betrieb ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine über Jahre konstant erfolg-
reiche und effiziente Arbeitsweise in beiden Unternehmen.

wiE bEwirbst du dich richtig?
Schreibe uns, warum du dich für eine Ausbildung bei West-Chemie und GGK interessierst. 
Füge deiner Bewerbung einen aktuellen Lebenslauf und die letzten Zeugnisse bei. Die 
Bewerbung und Anhänge kannst du mit der Post oder per E-Mail an folgenden Ansprech-
partner senden:

West-Chemie GmbH & Co. KG
Frau Anette Voith
Gerhard-Grün-Straße 1
35753 Greifenstein-Beilstein
E-Mail: a.voith@west-chemie.de

firmEngruppE grÜn
·    Inhabergeführte Familienunternehmen

·    Mittelständische, konzernunabhängige Firmen
·    220 Mitarbeiter in der Firmengruppe

 wEst-chEmiE
· Gegründet 1974
· Herstellung von Hart-PVC-Compounds
·  Mit innovativen Rezepturen und anwen-

dungstechnischem Know-how bieten wir 
der PVC-verarbeitenden Industrie neue 
Perspektiven für erfolgreiche Produkte

ggk
· Gegründet 1985
·  Herstellung von Kabelmanagement-Systemen
·  Als Spezialist entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir erfolgreich innovative 
Lösungen für die Installation von elektri-
schen Leitungen und Geräten.

wEst-chEmiE gmbh & co. kg
Gerhard-Grün-Straße 1
35753 Greifenstein-Beilstein

Tel: +49 (0) 27 79. 91 9-0
Fax: +49 (0) 27 79. 91 9-100
www.west-chemie.de

ggk gmbh & co. kg
Gerhard-Grün-Straße 1
35753 Greifenstein-Beilstein

Tel: +49 (0) 27 79. 91 5-0
Fax: +49 (0) 27 79. 91 5-122
www.ggk-online.com

wir bilden aus!

VortEilE im doppElpack: 
 ausbildung in ZwEi branchEn

Perfect Cable Coaching
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ElEktronikEr fÜr bEtriEbstEchnik (m/w/d)
Als Elektroniker (M/W/D) für Betriebstechnik installierst du elektrische Bauteile und An-
lagen. Auch bei Wartung und Reparatur bist du gefragter Experte. Elektroniker (M/W/D) 
programmieren, konfigurieren und prüfen komplexe Systeme. Du organisierst die Mon-
tage von Anlagen und weist bei der Übergabe der Anlagen die zukünftigen Anwender in 
die Bedienung ein.

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:   3,5 Jahre

industriEkaufmann (m/w/d)
Industriekaufleute (M/W/D) steuern alle betriebswirtschaftlichen Abläufe im Unterneh-
men. In der Materialwirtschaft vergleichst du Angebote, verhandelst mit Lieferanten 
und betreust die Warenlagerung. In der Produktionswirtschaft planst, steuerst und 
überwachst du die Herstellung. Der direkte Kontakt mit den Kunden gehört ebenso 
zu den möglichen Aufgaben wie die Mitwirkung an neuen Marketingstrategien. In den 
Bereichen Rechnungswesen und Finanzwirtschaft bearbeitest, buchst und kontrollierst 
du alle  Vorgänge. 

Die Voraussetzung: ab Fachabitur
Die Dauer:   3 Jahre

maschinEn- und anlagEnfÜhrEr (m/w/d)
Als Maschinen- und Anlagenführer (M/W/D) bist du hauptsächlich für Maschinen und 
Anlagen verantwortlich. Das heißt, dass du sie einrichtest, umrüstest und sie bedienst. 
Dafür bereitest du auch Betriebsabläufe vor, überprüfst Maschinenfunktionen und nimmst 
Maschinen in Betrieb. Und damit alles glattläuft und die Maschine nicht nach dem ersten 
Durchgang schlappmacht, musst du natürlich auch ständig den (Produktions-)Prozess 
überwachen.

Vorteil: Diese Ausbildung kann als Basis für andere Ausbildungsberufe dienen und die 
Ausbildungszeit wird für die Ausbildung zum Industriemechaniker, Verfahrensmechaniker 
oder Werkzeugmechaniker angerechnet.

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:   2 Jahre

VErfahrEnsmEchanikEr fÜr kunststoff- und kautschuktEchnik (m/w/d)
Als Verfahrensmechaniker (M/W/D) stellst du Bauteile und Baugruppen her. Du richtest 
Maschinen und Anlagen für die Herstellung ein, überwachst die Produktion und prüfst die 
Qualität. Verfahrensmechaniker verarbeiten die Kunststoffe und bereiten diese auf. Für die 
Herstellung programmierst, bedienst und wartest du die Anlagen. Du wirst im Produktions-
management ausgebildet, optimierst Produktionsprozesse und wirkst an der Produkt- und  
Fertigungsentwicklung mit.

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:   3 Jahre

fachkraft fÜr mEtalltEchnik, fachrichtung ZErspanungstEchnik (m/w/d)
Als Fachkraft für Metalltechnik (M/W/D) lernst du Fertigungsprozesse zu planen und zu opti-
mieren. Das Warten von Betriebsmitteln sowie das Herstellen von Werkstücken durch Verfah-
ren wie das Fräsen, Schleifen, Bohren oder Reiben gehören ebenfalls zu deinen Tätigkeiten.

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer: 2 Jahre

industriEmEchanikEr fÜr bEtriEbstEchnik (m/w/d)
In diesem Beruf sorgst du dafür, dass die Fertigungsanlagen jederzeit betriebsbereit sind. 
Du stellst Maschinenbauteile und -gruppen her und montierst diese zu technischen Syste-
men. Zu deinen Aufgaben gehören zudem die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. 

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:   3,5 Jahre 

wErkZEugmEchanikEr (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (M/W/D) sorgen überhaupt erst dafür, dass die Produktion laufen kann. Mit 
Prüf- und Messgeräten kontrollierst du die Maßhaltigkeit von Werkstücken bis in den Bereich von 
tausendstel Millimetern. Du erlernst die Werkzeugfertigung von A bis Z und lernst zudem CNC-
gesteuerte Werkzeugmaschinen kennen – bis hin zur Programmierung. Auch in der Wartung und 
Reparatur von Werkzeugen sammelst du in deiner Ausbildung umfassende Erfahrungen. 

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:    3,5 Jahre 
 

fachlagErist (m/w/d)
Der Job des Fachlageristen (M/W/D) beginnt genau dann, wenn der Kunde bestellt hat. 
Dann heißt es schnell und systematisch die Ware für den Versand vorzubereiten. Wäh-
rend deiner Ausbildung lernst du, dabei immer den Überblick zu behalten. Zu deinen 
Aufgaben zählen neben der Versandvorbereitung auch die fachgerechte Lagerung, 
Qualitätskontrolle und Kennzeichnung der Ware.

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:   2 Jahre

fachkraft fÜr lagErlogistik (m/w/d)
Die Fachkraft für Lagerlogistik (M/W/D) ist bei allen Aufgaben im Lager und in der Logistik 
gefragt. Du nimmst Güter an und prüfst die Lieferungen. In regelmäßigen Abständen 
kontrollierst du den Lagerbestand und führst Inventuren durch. Für den Versand an un-
sere Kunden verpackst du die Produkte, füllst Begleitpapiere aus, stellst Liefereinheiten 
zusammen und belädst Lkws. Du kennzeichnest, beschriftest und sicherst Sendungen. 
Dabei beachtest du alle einschlägigen Vorschriften und weißt immer, an welchem Platz 
sich welches Teil befindet. 

Die Voraussetzung: ab gutem Hauptschulabschluss
Die Dauer:   3 Jahre


