Wir bringen dein Talent in Form!

Wer wir sind

Den Schwerpunkt der dualen Ausbildung bei GLA-WEL GmbH
bilden die technischen Ausbildungsberufe. Hier legen wir besonderen Wert auf die Vermittlung praktischer und handwerklicher
Fähigkeiten. Du wirst von Anfang an in den Arbeitsalltag einbezogen. Führungserfahrene Gesellen begleiten dich zusätzlich zu den
Ausbildungsverantwortlichen in deinem Berufsalltag. Aber auch in
der Verwaltung ist der Praxisbezug für dich hoch! Du hospitierst in
der Produktion und lernst die wesentlichen Abläufe unserer Fertigung gründlich kennen.

Die GLA-WEL GmbH ist ein agiles, mittelständisches Unternehmen
der Inhaberfamilien Glahs und Welkener, spezialisiert auf die Verarbeitung und Verformung von Stahl, Edelstahl und Aluminium. Seit
seiner Gründung in 1996 steht unser Unternehmen unter dem Claim
edelstahl und aluminium in form für vielfältige, innovative und
qualitativ hochwertige Produkte in der Metallverarbeitung.

Deine Perspektiven sind ideal: Als Auszubildende/r verdienst du
deutlich über Tarif und wirst – bei Eignung – nach dem Ausbildungsende in unser Unternehmen übernommen!
Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Ausbildung sind:
■ Interesse und Freude am Ausbildungsberuf
■ eine schnelle Auﬀassungsgabe
■ gutes Konzentrationsvermögen
■ Qualitätsdenken
■ Problemlösungskompetenz
■ Flexibilität
■ Selbstmotivation
Auf diese Standards legen wir in der Ausbildung Wert:
■ Lernbereitschaft
■ Ehrlichkeit
■ kollegiales Verhalten
■ Einhalten der Schulpﬂicht
Die Erfüllung der schulischen Mindestanforderungen setzen wir
voraus, wobei der Gesamteindruck, den du hinterlässt, stets entscheidend für deinen möglichen Bewerbungserfolg ist. Teamgeist,
Eigenverantwortung, Strebsamkeit und Kommunikationsvermögen sind die für uns maßgeblichen Beurteilungskriterien.
In jedem Menschen steckt ein ganz besonderes Talent.
Zeige uns, was du kannst und wer du bist!
Wir freuen uns auf deine vollständige, schriftliche und vor allem
aussagekräftige Bewerbung an unsere Personalabteilung:
GLA-WEL GmbH
Personalabteilung
Maschweg 80
49324 Melle
E-Mail:
personal@gla-wel.de
Stand: 10/2021

www.gla-wel.de
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Wir bringen dein
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Als Fertigungs- und Zulieferbetrieb beliefern wir Kunden verschiedenster Branchen aus Industrie und Handel, Behörden und Privatkunden. Kerntätigkeiten unseres zertifizierten Unternehmens sind
die Entwicklung, der Vertrieb und die Herstellung von Metallerzeugnissen, Sonderanlagenbau und Spezialtransportlösungen.
Werde ein Teil der Glahs + Welkener Unternehmensgruppe!
Als Auszubildende/r wirst du Teil der Glahs + Welkener Unternehmensgruppe: Die Octoﬂex Software GmbH ist an unserem
Hauptsitz in Melle ansässig und entwickelt und vertreibt die Warenwirtschaftssoftware Octoﬂex ERP®, die wir für die gesamte Produktions- und Auftragsabwicklung einsetzen. Das dritte Unternehmen im
Firmenverbund ist die HIK GmbH in Rahden, die Maschinen und
Ausrüstung für Klärwerke herstellt.
Um den hohen Anforderungen unseres vor allem industriellen Käuferkreises langfristig gerecht werden zu können, brauchen wir ein
ausbaufähiges Team aus hochqualifizierten, motivierten und zuverlässigen Fachkräften.
Fertigungsverfahren:
■ Laserschneiden
■ Abkanten und Umformen
■ Fügen und Schweißen
■ Zerspanung
■ Entgraten, Schleifen und
Polieren
Geschäftsbereiche:
■ CNC-Blechbearbeitung
■ Sonderanlagen- und
Maschinenbau

■
■
■
■
■
■

Oberflächenbearbeitung
Stahlbau
Edelstahlsonderbau
Aluminiumverarbeitung
Konstruktion und Entwicklung
Formen- und Werkzeugbau

■ Abwassertechnik
■ Spezialtransportlösungen
■ Werbetechnik

Duale Ausbildung
bei
■ Metallbauer (m/w/d)
■ Feinwerkmechaniker (m/w/d)
■ Schilder- und Lichtreklamehersteller (m/w/d)

GLA-WEL GmbH
Maschweg 80
49324 Melle
.Telefon: +49 5422 94390-1
E-Mail: info@gla-wel.de
Internet: www.gla-wel.de

Verantwortlich:
D. Glahs, G. Welkener,
S. Glahs, S. Welkener

■ Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
■ Fachinformatiker (m/w/d)
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www.gla-wel.de

Ausbildungsberufe bei
■ Metallbauer (m/w/d)

■ Schilder- und Lichtreklamehersteller (m/w/d)

■ Fachinformatiker (m/w/d)

Fachrichtung Grafik, Druck, Applikation –
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Fachrichtung Systemintegration –
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Zieht es dich in luftige
Höhen? Du bist kreativ und liebst Technik?
Werbung zu sehen in
spiriert Dich zu eigenen
Ideen, frei nach dem
Motto: Da fällt mir was
Besseres ein!? Wärst
du stolz auf dich und
dein Team, wenn du am
Ende des Tages eine
von dir gebaute Werbung sehen würdest?
Dann mach was draus.
Lerne
Werbetechnik
von unseren Profis!

Fachrichtung Konstruktionstechnik – Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre
Erkennst du dich wieder? Wenn du Metall
siehst, juckt es Dir
schon in den Händen!
Du kannst stundenlang
in einer Werkstatt stehen und schrauben,
ohne zu ermüden. Ein
Schweißgerät findest
du richtig heiß und
schon als Kind hast du
alles auseinander- und
zusammengebaut, was
dir in die Finger kam?!
Dann passt du zu uns!

Du bist kommunikativ,
einfühlsam und hast
Freude am Umgang
mit
anderen
Menschen? Du bist vielseitig interessiert, arbeitest gerne mit dem PC
und interessierst dich
für Software? Du willst
Bescheid wissen über
IT-gestützte Prozesse
und dazu beitragen,
digitale Herausforderungen von heute und
in Zukunft zu meistern?
Dann könnte dieser zukunftsorientierte Beruf der richtige für dich sein!

■ Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

■ Praktika (m/w/d)

Fachrichtung Zerspanungstechnik – Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Berufsorientierung - lerne verschiedene Berufe kennen!

Wenn du Technik und
Maschinen liebst und
dich super konzentrieren kannst, wenn du
es gerne ganz genau
nimmst, ein scharfes
Auge hast, logisch denken, vielleicht sogar
programmieren kannst
und mit Zahlen sowieso
spielend umgehst, dann
bringst du beste Voraussetzungen für diesen Beruf mit: Metall in
Präzision braucht helle
Köpfe wie dich!

Du bist ein Kommunikationstalent
und
organisierst jede Party und jedes Projekt
im Handumdrehen?
Menschen zu helfen,
zaubert dir und ihnen
ein Lächeln ins Gesicht? Englisch findest
du easy und du liebst
es, in jeder Hinsicht
überall den Überblick
zu behalten? Dann
sollten wir dich kennenlernen!

Wir bieten zur Berufsorientierung in allen
Ausbildungsberufen
Praktika an, z. B. ein
Schulpraktikum oder
ein freiwilliges Praktikum in den Schulferien. Bitte fragt nach
unseren Möglichkeiten und schildert eure
Situation. Wir ermöglichen euch so einiges!

■ Feinwerkmechaniker (m/w/d)

www.gla-wel.de

Infos im Internet: www.gla-wel.de/jobs/praktika/.
E-Mail an unsere Personalabteilung: personal@gla-wel.de.
facebook: www.facebook.com/ausbildungbeiglawel/

www.gla-wel.de

