Warum solltest du deine Ausbildung bei GLA-WEL
machen? Deine Vorteile auf einen Blick!
Übertarifliche Vergütung
Wir schätzen deinen Einsatz. Eine faire und übertarifliche Bezahlung ist für uns
selbstverständlich und gibt dir Sicherheit.

Platz für deine persönlichen Ziele
Angelehnt an den verpflichtenden Rahmenlehrplan planen wir betriebliche Lernschwerpunkte
so, dass du umfassend und gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgebildet wirst. Wir stellen
sicher, dass alle Ausbildungsinhalte abgedeckt sind.
Ein Beispiel aus der Werbetechnik: Weil wir keine eigene Lackierwerkstatt haben, lernen
unsere Auszubildenden zum/zur Schilder- und Lichtreklamehersteller/in das Lackieren in
einem mit uns kooperierenden Fachbetrieb.
Außerdem erarbeiten wir mit dir persönliche Entwicklungs- und Ausbildungsziele für deine
Ausbildungszeit – dazu gibt es regelmäßiges Feedback.

Umfassende, abwechslungsreiche Tätigkeiten
Unsere Auszubildenden werden von Anfang an voll in die Betriebsabläufe eingebunden. Du
durchläufst die wichtigsten Abteilungen des Betriebs, z. B. lernst du in einem Metallberuf die
Arbeit an den Laserschneidmaschinen, in der Oberflächenbearbeitung, die verschiedenen
Schweißverfahren, den Edelstahl-Sonderbau und die Qualitätsprüfung kennen. Das heißt, dir
wird nicht nur ein umfassendes Fachwissen über den regulären Lehrplan hinaus vermittelt,
sondern du bekommst viel Abwechslung und lernst nette Kolleg/innen aus verschiedenen
Abteilungen kennen.
Unsere Auszubildenden in der Werbetechnik und im Büro hospitieren ausgiebig in der
Produktion.

Altersgemischte, freundliche Teams
Wissen und Kompetenz braucht viele Köpfe! Bei GLA-WEL arbeiten erfahrene und weniger
erfahrene Menschen eng und abteilungsübergreifend zusammen. Jüngere profitieren vom
großen Wissensschatz der Älteren und bringen ihrerseits frischen Wind ins Team.
Du fuchst dich auf diese Weise gut unterstützt in deine immer anspruchsvoller werdenden
Aufgaben hinein.

Ein respektvolles, freundliches Arbeitsklima
Ein respektvoller Umgang miteinander ist uns wichtig. Nur so kann jede/r die eigene Arbeit
erledigen und dabei das Beste geben. Hier bei GLA-WEL geht ohnehin niemand zum
Lachen in den Keller, Spaß bei der Arbeit gehört dazu! Viele Mitarbeiter/innen verbringen
ihre Freizeit auch privat miteinander. Wir helfen uns gegenseitig und springen für andere ein.
Wenn jede/r gibt und sein Wissen teilt, ist auch für jede/n gesorgt. Wenn dir ein freundliches
Betriebsklima wichtig ist, bist du bei GLA-WEL genau richtig.
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Klare Zuständigkeiten
Du hast feste Ansprechpartner/innen, die dich betreuen und als deine Mentor/innen
fungieren – das sind nicht nur die Ausbildenden als Hauptverantwortliche, sondern auch dir
zugeteilte Mitausbilder/innen im Betrieb, z. B. erfahrene Gesell/innen.

Unterstützung rund um die Schule, sonstige Hilfsmittel
Grundsätzlich legen unsere Ausbildungsverantwortlichen viel Wert darauf, dass du den
Berufsschulunterricht besuchst, dort an den Schultagen pünktlich erscheinst und die Schule
ernst nimmst.
Manchen Auszubildenden fällt die Schule jedoch schwerer als anderen, manchmal gibt es
zeitweise ein Problem in dem einen oder anderen Fach. Das ist kein Beinbruch! Wir helfen
dir in jedem Fall weiter und überlegen gemeinsam mit dir, wie das Lernen besser klappen
könnte. Manchmal ist Nachhilfe notwendig, manchmal hilft es, eine Zeit lang intensiv
zusammen zu pauken. Wenn du eigene Vorschläge für Übungsaufgaben oder Projekte hast,
die du umsetzen willst, haben wir ein offenes Ohr für dich. Schließlich sollst du dich voll
einbringen und motiviert lernen können!
Was Materialien, Hilfsmittel und auch was die Prüfungsvorbereitung angeht, unterstützen wir
dich natürlich voll und ganz. Dass wir Arbeitsmaterialien und Werkzeuge kostenfrei
bereitstellen, damit du theoretisch Gehörtes praktisch üben kannst, ist für uns
selbstverständlich. Ebenso wird deine Arbeitskleidung vom Betrieb gestellt.

Wir bringen dein Talent in Form!
Als Azubi nimmst du an externen und internen Schulungen teil. Zum Teil sind das
verpflichtende, betriebliche Veranstaltungen oder auch externe Fort- und Weiterbildungen.
Wir unterstützen dich bei Wissenslücken. Meistens stellen wir jedoch fest, dass in dem einen
oder anderen Auszubildenden ein besonderes Talent schlummert oder Interesse für
bestimmte Themen da ist. Wir fördern sehr gerne deine persönliche Weiterentwicklung.

Werde Botschafter/in unseres Unternehmens
Auszubildende können uns, sofern sie es möchten, als Azubi-Botschafter/innen für unseren
Betrieb unterstützen, z. B. beim persönlichen Einsatz auf Ausbildungsmessen an einem
stationären oder virtuellen Messestand, indem sie Beiträge für unsere facebook-Seite und
unseren Internetauftritt schreiben. Es freut uns, wenn dich das begeistert!

Ausbildung erfolgreich beendet? Hier sind deine Perspektiven!
Deine Lebenssituation und deine berufliche Weiterentwicklung sind ein Thema für uns!
Es wäre ideal, wenn du – bei Eignung – nach einer Ausbildung bei uns bleibst.
Wir bieten dir viele Perspektiven. Du kannst später:
-

die Ausbilder/innen-Eignungsprüfung absolvieren und selbst Azubis ausbilden
einen Berufsabschluss zum/r Meister/in oder Techniker/in aufsatteln
Abteilungs- oder Teamleiter/in werden
Lehrgänge besuchen und dich fachlich spezialisieren, z. B. auf bestimmte
Maschinensteuerungen, Fertigungsverfahren, PC-Anwendungen…

Manche/r Auszubildende möchte nach der Ausbildung noch einen weiteren
Bildungsabschluss erreichen, z. B. doch noch eine weiterführende Fachschule besuchen
oder ein Studium absolvieren. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, dass du dir frühzeitig
Ziele setzt.
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Du kannst, je nach Thema, möglicherweise deine Bachelor- oder Diplom-Abschlussarbeit bei
GLA-WEL schreiben. Teilzeit-Arbeitsmodelle, die eine Aus- oder Weiterbildung neben der
praktischen Arbeit im Betrieb ermöglichen, sind ebenfalls denkbar.
Es passiert, dass Auszubildende erst einmal eine Ausbildung in einem bestimmten Beruf bei
uns beginnen oder sogar abschließen, um später doch noch in ein anderes Arbeitsfeld
innerhalb der Firma oder Firmengruppe zu wechseln.
Halte die Augen auf – du hast mehr Möglichkeiten, als du ahnst, dich in unserem
Unternehmen beruflich zu entfalten.
Bei Fragen: Ruf uns gerne an unter Telefon +49 94390-1 oder schreibe eine E-Mail an:
personal(@)gla-wel.de.
Wir freuen uns schon jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dir.

Mit den besten Grüßen,
die Ausbilderinnen und Ausbilder aus dem GLA-WEL-Team
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