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aWU ist die abkürzung für den arbeitskreis Wilnsdorfer 
Unternehmer. In ihm haben sich ortsansässige 
Unternehmen zusammengeschlossen, um sich an der 
Gestaltung des regionalen Umfeldes, vor allem unter 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Aspekten, zu 
beteiligen. Die Gemeinde Wilnsdorf, als Mitinitiator, wohnt 
diesem Unternehmerkreis aktiv bei.

Ein Herzensprojekt der Wilnsdorfer Unternehmer ist die 
Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen aus der Region 
zu engagierten und qualifizierten Fachkräften – denn die 
Jugend ist unsere wirtschaftliche Zukunft.

AWU
Wer od er  Wa s ist d er  aWU?

Der Arbeitskreis Wilnsdorfer Unternehmer (AWU) 
möchte ortsansässigen Unternehmen ein Forum 
für intensiven Erfahrungsaustausch und Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Ebenen bieten.
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Finde mit der Azubi-Map heraus, welcher Beruf am besten zu Dir passt und  
bereite Dich auf Deine Ausbildung in Wilnsdorf vor!

Stark vor ort!

azubi-Map Wilnsdorf

an euch  
schüler/innen
Wir wollen Dir bei der Suche nach den antworten und der 
richtigen Ausbildung – hier vor Ort - helfen. 

Mit der Azubi-Map, einer Initiative Wilnsdorfer Unternehmer 
(aWU), richten wir uns an Schüler/innen ab Klasse 8. Du 
hast die Möglichkeit, an Berufsfelderkundungstagen in 
die Unternehmen und die einzelnen ausbildungsberufe 
hinein zu schnuppern. Mit der Azubi-Map lernst Du nicht nur 
ausbildungsberufe kennen, sondern auch die Unternehmen 
in der Region, die interessierte, junge Menschen wie Dich fit 
und selbstbewusst für ihre berufliche Zukunft machen wollen. 

Alle Berufsfelderkundungstage und Betriebspraktika sind 
kostenfrei und finden in den von den Schulen vorgegebenen 
offiziellen Zeiträumen statt. Darüber hinaus bieten viele 
Unternehmen auch Praktika in den Ferien an – einfach beim 
Unternehmen Deiner Wahl nachfragen. 

an die  
eltern
Werden Kinder erwachsen, haben eltern einen 
Herzenswunsch: Der Start in die Zukunft sollte sicher und 
zugleich voller Perspektiven sein. 

Mit einer ausbildung in einem Unternehmen in Wilnsdorf 
erfährt Ihr Sohn/Ihre tochter von anfang an Wertschätzung, 
Sinnhaftigkeit, Praxisbezug und Sicherheit. Alles Neue im 
nächsten Lebensabschnitt erleben sie im vertrauten Umfeld, 
gemeinsam mit alten freunden und ihrer familie. Das 
ermöglicht Wachsen und Verwurzeln – Karrierewege öffnen 
sich wie von selbst. Denn die Betriebe bilden für den eigenen 
Bedarf und nach Übernahme auch weiter aus. 

Mit der Azubi-Map erhalten Sie einen Überblick über die 
ausbildungsmöglichkeiten in der region.   

Sich ausprobieren, in der Erwachsenenwelt ankommen, die richtige Entscheidung für 
eine berufliche Karriere treffen – all das steht Dir jetzt bevor. Du hast sicher viele Fragen: 

„Welchen Beruf möchte ich ergreifen? Welche Branche ist die richtige für mich?  
Welches Unternehmen passt zu mir?“

der arbeitskreis Wilnsdorfer Unternehmer

der Awu
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Azubi 
-Map 

Mit diesem Programm bekommst Du einblicke in Wilnsdorfer Unternehmen, 
sowie in die ausbildungsberufe Deiner Wahl. Du kannst an einem tag in Deinen 
Ausbildungsberuf Deiner Wahl hinein schnuppern, spannende Praxisaufgaben 
lösen und ein Gefühl für Deinen Wunschberuf entwickeln. Jedes Unternehmen 
stellt dabei ein eigenes Programm im rahmen eines Berufsfelderkundungstages 
für Dich zusammen. einfach im eventkalender den für Dich interessanten 
Berufsfelderkundungstag auswählen, anmelden und Zukunft erleben.

Ein Tag ist Dir nicht genug? Auch für die Betriebspraktika-Zeiträume stehen Dir die 
Wilnsdorfer Unternehmen zur Seite. Über mehrere tage erhältst Du einblicke in 
einzelne Ausbildungsberufe und den Unternehmensalltag, denn jeder Betrieb ist 
individuell.
 
Welcher Beruf passt zu Dir? – Finde es heraus! 

Sei clever – schnapp Dir Deinen Praktikums- oder Ausbildungsplatz am Projekttag 
– bring einfach Deine Bewerbungsunterlagen zum Berufsfelderkundungstag oder 
während Deines Praktikums mit und erhalte einen der gefragten Ausbildungsplätze 
in Top-Unternehmen der Region bereits vor allen anderen. 

https://drive.google.com/open?id=1YhjFuwilVS260gyj8QeJE_Mmt3_LNux-
E&usp=sharing

Zur digitalen Variante der 
Karte gelangen: einfach  
QR-Code scannen.

B erUfsfeld er  er kUn d en

Finde mit der Azubi-Map heraus, welches Berufsfeld am besten  
zu Dir passt! Finde Unternehmen vor Ort, die Deinen Traumberuf  
anbieten und finde heraus, ob Beruf und Unternehmen für Deine 
spätere Karriere der beste Partner sind.  
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Unternehmen 
des AWU 
die dir  e in e r egiona l e aUsBi ldUng ermö gli che n
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weitere 
Mitglieder unter: 

www.awu-wilnsdorf.de
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gaYko fenster- 
türenWerk gMbh

f e n s t e r B a U

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 220

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: 220

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: 36 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Industriekaufmann

2. fachinformatiker 

3. Konstruktionsmechaniker

4. Verfahrensmechaniker für Kunststoff-  
und Kautschuktechnik (m/w)

Die GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH ist 
ein erfolgreiches und innovatives, stetig 
wachsendes Unternehmen, das einzigar-
tige Lösungen für Bauherren, renovierer 
und architekten bereithält. Dabei über-
zeugt GaYKo mit fenstern und türen aus 
Kunststoff und Aluminium nicht nur durch 
exzellente Produktqualität, sondern eben-
so durch schickes Design, intelligente 
Funktionen und durchdachte, patentierte 
Spitzentechnologien sowie umfangreiche 
Servicedienstleistungen.

ProdUKte

Fenster und Haustüren aus Kunststoff  
und alumimium

dienstleistUngen

—

bietet:

ausbildung, Praktika (freiwillig), Schul-
praktika, Ferienjobs (alles nach Vereinba-
rung)

AnschriFt

Dortmunder Str. 6 
57234 Wilnsdorf

www.gayko.de

KontAKtPerson

Bianca Petrollini 
Assistenz der techn. Geschäftsführung

tel.:  02739 / 873 164 
E-Mail: petrollini.bianca 
 @gayko.de 
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geMeinde  
Wilnsdorf

k o m m U n a lv e r W a lt U n g

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 130

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Verwaltungsfachangestellter

2. Straßenwärter

3. Fachkraft für Abwassertechnik

4. Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste

Die Gemeindeverwaltung Wilnsdorf ist 
Dienstleister für die rund 21.500 einwohner 
der Kommune. rund 130 Menschen arbeiten  
gegenwärtig für die Gemeinde Wilnsdorf 
und erfüllen vielfältige aufgaben im Dienste 
der allgemeinheit, z.B. im Bürgerbüro, im 
Sozialwesen, im Kulturbereich oder bei der 
Planung, dem Bau und der Instandhaltung 
von Straßen und öffentlichen Gebäuden.

Die meisten MitarbeiterInnen sind im 
rathaus tätig, aber auch außerhalb des 
Rathauses sind Beschäftigte der Gemeinde 
Wilnsdorf zu finden: auf dem Bauhof, in 
der Bibliothek, im Museum und in den 
Sekretariaten der Schulen. Die Gemein-
dewerke Wilnsdorf, der kommunale eigen-
betrieb zur Wasserversorgung und abwas-
serbeseitigung, beschäftigen Mitarbeiter in 
den Klärwerken und im Wasserwerk. 

ProdUKte

—

dienstleistUngen

Dienstleistungen einer Kommunalverwal-
tung

bietet:

Ausbildung, Praktika (freiwillig ganzes Jahr 
auf Anfrage), Schulpraktika (ganzes Jahr 
auf anfrage)

AnschriFt

Marktplatz 1 
57234 Wilnsdorf

www.wilnsdorf.de

KontAKtPerson

Lisa Gomolla 
Personal

Tel.:  02739 / 802-105 
E-Mail: L.Gomolla@wilnsdorf.de 



10
hti  
hortMann kg

g r o s s h a n d e l

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 94

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: 144

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: — 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Kaufmann im Groß- und Außenhandel

2. Fachkraft für Lagerlogistik

3. fachlagerist

4. Berufskraftfahrer

als moderner, familiengeführter fach-
großhändler für Tiefbau und Industrie- 
technik versorgen wir unsere Kunden aus 
den Bereichen Kommunale Ver- und Ent-
sorgung, Industrie und Verarbeitung mit 
qualitativ hochwertigen Produkten und Sys-
temen, besonderem Service sowie quali- 
fizierten Dienstleistungen – praxisnah und 
aus einer Hand. Unser Leistungsspektrum 
umfasst die Sortimente Tiefbau, Industrie- 
und Gebäudetechnik, Klärwerkstechnik, 
Erneuerbare Energien, Garten- und Land-
schaftsbau, Straßenbau sowie Elektro/
telekommunikation.

ProdUKte

Rohre aus Kunststoff, Guss, Beton, Stahl 
und edelstahl sowie rohrzubehörteile,  
Armaturen wie z. B. Absperrschieber, Kugel-
hähne und Hydranten, Pumpen, Schächte 
aus Kunststoff und Beton, Erdwärme-
sonden, Kanalabdeckungen, Pflaster und 
vieles mehr.

AnschriFt

elkersberg 11 
57234 Wilnsdorf

www.hortmann-handel.de

KontAKtPerson

Simona Masili 
Assistenz der Geschäftsleitung

Tel.:  02739 / 8759-280 
E-Mail: simona.masili@hortmann-handel.de 

dienstleistUngen

als fachgroßhandel ist die htI hortmann 
KG der zentrale Partner für Produkte rund 
um die Bereiche Tiefbau und Industrie- 
technik und bietet hochwertige Systeme 
aus einer hand.

bietet:

Ausbildung, Praktika (freiwillig 1-2 
wöchig), Schulpraktika
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hugo roth  
gMbh

g r o s s h a n d e l  ( a r B e i t s s c h U tz )

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 23

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: 9,5

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Kaufmann im Groß- und Außenhandel 

2. Kaufmann im E-Commerce

3. Fachkraft für Lagerlogistik

Seit 1922 stehen wir als inhabergeführtes 
familienunternehmen mit Sitz in Wilnsdorf 
unseren Kunden aus Industrie, handwerk 
und Gewerbe als leistungsstarker Partner 
zur Seite. Wesentlicher Schwerpunkt ist 
dabei die „Persönliche Schutzausrüstung“ 
(PSA) für Mitarbeiter in Unternehmen jegli-
cher Größe. 

auf Wunsch analysieren unsere neun ge-
prüften PSA-Fachberater die Gefährdungs- 
potenziale direkt bei Ihnen vor Ort und 
erarbeiten individuelle PSA-Konzepte von 
Kopf bis Fuß. Ein zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem, exzellente Produkt- 
und Marktkenntnisse sowie stetige fortbil-
dungen garantieren die Ideallösung in allen 
arbeitsschutzfragen.

Darüber hinaus können wir, unterstützt 
durch modernste It, als Systemlieferant 
eine rundumversorgung aus einer hand 
gewährleisten und so zur Optimierung Ihrer 
Prozesskette beitragen.

ProdUKte

Persönliche Schutzausrüstung (PSa) von 
Kopf bis Fuß, Reinigungs-, Pflege- und  
Hygieneprodukte, Firmenspezifische Im-
agebekleidung 

dienstleistUngen

Individuelle PSA (Otoplastiken & Korrek- 
tionsschutzbrillen) Textilveredelung, Leas-
ing-/Waschkonzepte, Erstellung von Hand- 
und Hautschutzplänen, C-Teile-Manage-
ment: Ausgabeautomaten, Online-Shop, 
eProcurement & Schnittstellen

AnschriFt

Gießener Straße 5 
57234 Wilnsdorf

www.hugo-roth.de

KontAKtPerson

timm Bendinger 
Geschäftsführer

Tel.:  02739 / 8950 - 0 
E-Mail: t.bendinger@hugo-roth.de

bietet:

ausbildung, Praktika (freiwillig), Schul-
praktika
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iWis antriebssYsteMe 
gMbh

m e t a l lv e r a r B e i t e n d e  i n d U s t r i e

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 91

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: 2.014

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: 32 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: ~500

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. fachkraft für Lagerlogistik

2. fachlagerist

3. Maschinen- und Anlagenführer

4. Kaufmann im Groß- und Außenhandel 

5. Zerspanungsmechaniker

iwis antriebssysteme Gmbh ist ein  
Unternehmensbereich der iwis Gruppe, 
eines der weltweit führenden Unternehmen 
für hochwertige Kettentriebsysteme für  
Automobil- und Industrieanwendungen. 
Das 1916 gegründete und in vierter Gen-
eration familiengeführte Unternehmen  
beschäftigt an 45 Standorten 2.014 Mitar-
beiter. Stammsitz ist in München.

iwis antriebssysteme Gmbh entwickelt und 
produziert intelligente Präzisionsketten-
systemlösungen für den Maschinen- und 
Anlagenbau, die Verpackungs-, Druck- und 
Lebensmittelindustrie sowie für industri-
elle anwendungen im Bereich fördertech-
nik.

iwis bildet für die Zukunft aus. Du suchst 
den richtigen Platz, um Deinen Berufsweg 
in einem erfolgreichen familienunterneh-
men zu beginnen? Wir bieten eine moderne 
Umgebung für Deine ausbildung.

Unser erklärtes Ziel ist, zukünftige Stellen 
mit Dir zu besetzen. Daher übernehmen wir 
Dich nach bestandener Prüfung.

ProdUKte

Präzisionsketten, Scharnierbandketten, Ket-
tenräder, und Kettenspanner für Antriebs- und 
fördertechnik, Landmaschinenkettensysteme 
sowie technischer Servicedienstleister der  
industriellen antriebstechnik

dienstleistUngen

—

bietet:

Ausbildung, Praktika (freiwillig, Tages- bis 
Wochenpraktika ganzjährig), Schulpraktika 
(nach Absprache)

AnschriFt

essener Str. 23 
57234 Wilnsdorf

www.iwis.com

KontAKtPerson

Pia Linke 
Personalreferentin

tel.:  089 769 09 12 20 
E-Mail: pia.linke@iwis.com 
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krückeMeYer gMbh 
schleifMittel und 
klebebänder

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 64

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: 75

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: 19,1 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: 22,1

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. fachlagerist

2. Fachkraft für Lagerlogistik

3. Maschinen- und Anlagenführer

4. Industriekaufmann

5. Kaufmann im Groß- und Außenhandel

6. fachinformatiker

Die Krückemeyer Gmbh ist einer der  
führenden Spezialisten für selbstkle-
bende formstanzteile, Klebebänder und 
Schleifmittel.

als mittelständisches familienunterneh-
men helfen wir seit über 60 Jahren  
unseren Kunden mit individuellen Klebe- 
und Schleiflösungen ihre anspruchsvollen 
Arbeits- und Produktionsprozesse sowie  
Produkte so effizient wie möglich zu  
gestalten.

Mittels unserer flexiblen Fertigung erschaf-
fen wir fernab der Massenartikel innovative 
Produkte, um individuelle Anwendungs- 
probleme zu lösen. Schnelle Lieferzeiten 
und die optionale Fertigung von Kleinserien  
vervollständigen unser angebot.

Um unser Leistungsportfolio abzurunden, 
bieten wir als technischer Großhändler 
zudem Produkte bekannter Qualitäten aus 
den Bereichen Schleifmittel, Klebebänder, 
Klebstoffe & Arbeitsschutz an.

ProdUKte

Schleifmittel, Klebebänder, formstanzteile, 
Produkt- und Arbeitsschutz

dienstleistUngen

—

bietet:

ausbildung, Praktika (freiwillig, auf 
Anfrage), Ferienjobs, Betriebspraktika, 
Berufsfelderkundungstage

AnschriFt

Dortmunder Str. 4 
57234 Wilnsdorf

www.krueckemeyer.de

KontAKtPerson

anke Schmelzer  
Personal 

Tel.:  02739 / 801 – 37 
E-Mail: a.schmelzer@krueckemeyer.de

g r o s s h a n d e l  ( k l e B e B ä n d e r  &  s c h l e i f m i t t e l )



14
MeleghY autoMotive  
gMbh & co. kg

a U t o m o t i v e

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 220

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: 1200

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: 40 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: 225

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Werkzeugmechaniker

2. elektroniker für Betriebstechnik

3. Maschinen- und Anlagenführer

4. Industriekaufmann

5. Industriemechaniker

6. Fachkraft für Lagerlogistik

Meleghy Automotive ist Teil der familien- 
geführten Unternehmensgruppe Meleghy 
International, welche sich als umfassender  
und vertrauensvoller Full-Service-Anbieter  
in der Automobilzulieferer-Branche ver-
steht. Die Gruppe unterteilt sich in die 
Geschäftsbereiche Meleghy Automotive 
(Produktion), Meleghy engineering (Inge-
nieursdienstleistungen) und Meleghy Inno-
vations (forschung und entwicklung). 

Meleghy automotive hat 7 Produktions-
standorte im In- und Ausland. Mit seinen 
Press-, Füge- und Lackierwerken ist die 
Gruppe ein wichtiger Partner der inter-
nationalen automobilindustrie sowie der 
metallverabeitenden Industrie und agiert 
vorwiegend als Direktlieferant. Zu unserem  
Kundenstamm gehören alle namhaften 
großen automobilhersteller. 

an allen Standorten bildet die Unterneh-
mensgruppe in unserem Ausbildungspro-
gramm "Zukunft mit uns" junge Menschen 
in den verschiedensten Berufen für den  
eigenen Bedarf aus.

ProdUKte

Pressteile sowieganze Karosseriebaugrup-
pen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und 
Kunststoff

dienstleistUngen

Blechumformung, Fügetechnik, Kunst- 
stofftechnik und Oberflächentechnik

bietet:

ausbildung, Praktika (freiwillig), Schul-
praktika, Ferienjobs, B.A. - & Master-Thesis

AnschriFt

Dortmunder Str. 23, 
57234 Wilnsdorf

www.meleghyautomotive.de

KontAKtPerson

Yves andreas 
hr Business Partner

Tel.:  02739 / 8957 - 128 
E-Mail: andreas.y@  
 meleghyautomotive.de
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npb veranstaltungs-
technik ohg

d i e n s t l e i s t e r  f ü r  m e s s e  U n d  e v e n t

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 18

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: — 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Fachkraft für Veranstaltungstechnik

2. Fachkraft für Lagerlogistik

Die nPB Veranstaltungstechnik ohG hat sich 
auf die technischen Full-Service-Dienst- 
leistungen für audiovisuelle Lösungen 
in den Bereichen Messe und Event spe-
zialisiert. Das Leistungsspektrum reicht 
beispielsweise von der Konzeption eines 
Messeauftritts bis hin zu Großveranstal-
tungen mit mehreren zehntausend Be-
suchern. angefangen beim grundlegenden 
Design weitergehend über die komplette 
technische Infrastruktur sowie die Inte-
gration von Multimedia-Systemen bis hin 
zur Entwicklung von Speziallösungen, die 
über den Standard hinausgehen löst das 
Unternehmen alles aus einer hand. fern-
er bietet NPB die Expertise in dem Bereich 
der Festinstallationen wie beispielsweise in 
multimedialen Konferenzräumen oder digi- 
tale Informationsplattformen (Digital-Sig-
nage) für Gebäude. Zum Kreis der Kunden, 
für die NPB europaweit tätig ist, gehören 
Unternehmen aller Größenordnungen, ver-
schiedene Spielstätten sowie öffentliche 
Auftraggeber.

ProdUKte

—

dienstleistUngen

Multimediale Dienstleistungen aus Bild-, 
Licht- und Tontechnik

bietet:

Ausbildung, Praktika (freiwillig, Tages-  
bis Wochenpraktika ganzjährig), Schul-
praktika

AnschriFt

oberhausener Straße  4 
57234 Wilnsdorf

www.npb-online.de

KontAKtPerson

Christian Keil und Timo Schmitt 
Geschäftsführende Gesellschafter

Tel.:  02739 / 8 75 75 - 0 
E-Mail: bewerbung@npb-online.de 
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tobias schMidt 
steuerberatungsgesellschaft Mbh

s t e U e r B e r a t U n g

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 9

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: — 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Steuerfachangestellter

2. Kaufmann für Bürokommunikation

Steuerkanzlei mit zwei Standorten in Sie-
gen und Wilnsdorf (niederdielfen). 

Unsere Dienstleistung umfasst individu-
elle Steuerberatung für Unternehmen 
und Privatpersonen, Finanz- und Lohn-
buchhaltung, Erstellung von Jahresab-
schlüssen, Wirtschaftsberatung für den 
Mittelstand, Unternehmensnachfolge (vor-
weggenommene erbfolge, Schenkung), 
testamentsgestaltung für Unternehmer 
und Privatpersonen einschließlich Testa- 
mentsvollstreckung, Beratung für Exis- 
tenzgründer.

ProdUKte

—

dienstleistUngen

Steuerberatung, betriebswirtschaftliche 
Beratung, Finanz- und Lohnbuchhaltung

bietet:

ausbildung, Praktika (freiwillig), Schul-
praktika

AnschriFt

Lindenplatz 2 
57234 Wilnsdorf

www.Tobias-Schmidt-
Steuerberatung.de

KontAKtPerson

thomas Kiechle  

Tel.:  0271 / 39 33 7 - 0 
E-Mail: T.Kiechle@Tobias-  
Schmidt-Steuerberatung.de
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vitt gMbh 
elektroinstallation

h a n d W e r k  ( e l e k t r o  h a n d W e r k )

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 59

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: 11 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Elektroniker für Energie- und 
Gebäudetechnik

2. Kaufmann für Büromanagement 

Gegründet wurde unser Unternehmen 1979 
als Betrieb für elektroinstallation. Die hohe 
Kundenzufriedenheit, das professionelle 
Know-how, die beständige Erweiterung der 
Kompetenzen und die überdurchschnittli-
chen Serviceleistungen waren von Beginn 
an die Grundpfeiler unseres Unterneh-
mens, auf denen wir auch heute kontinuier- 
lich aufbauen.

Rund 60 kompetente Mitarbeiter, darunter  
12 auszubildende, arbeiten vor ort bei 
unseren bundesweit tätigen Kunden aus 
allen Branchen. 12 Mitarbeiter sind in  
unseren Büros tätig, um Ihnen den Service 
bieten zu können, der zu unserem erfolg als 
leistungsstarkem und zukunftsorientiertem  
Unternehmen für Elektroinstallation bei- 
getragen hat.

ProdUKte

—

dienstleistUngen

Elektroinstallationen, Steuerungs- und 
Schaltschrankbau, Netzwerk- und Kommu-
nikationstechnik, Trafo- und MS-Technik, 
E-Checks

bietet:

Ausbildung, Praktika (freiwillig, Tages-  
bis Wochenpraktika ganzjährig), Schul-
praktika, Ferienjobs (ab 15 Jahre)

AnschriFt

oberhausener Str. 6 
57234 Wilnsdorf

www.vitt-gmbh.de

KontAKtPerson

heiko Kreuz 
Geschäftsführer /  
elektrotechnikermeister 
Tel.:  02739 / 875 36 - 13 
E-Mail: h.kreuz@vitt-gmbh.de 
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WilhelM klein  
gMbh

g r o s s h a n d e l

FAKten

anzahl Mitarbeiter Standort: 150

Anzahl Mitarbeiter Gruppe: —

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Standort: > 40 

Umsatz des vergangenen  
Jahres in Mio. € Gruppe: —

AUsbildUngsberUFe (M/W)

1. Kaufmann im Groß- und Außenhandel

2. Informatikkaufmann

3. Fachlagerist / Fachkraft für Lagerlogistik

4. Berufskraftfahrer

als mittelständisches Unternehmen verfol-
gen unsere Mitarbeiter höchste Standards, 
um unsere Kunden qualifiziert beraten und 
bei Bedarf auch mit individuellen Lösun-
gen beiseite stehen zu können. Unsere 
Kernzielgruppen umfassen Senioren- & 
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Ge- 
bäudereinigung, HoReCa und auch Städte  
und Kommunen. Innovative und exklus-
ive Produkte fördern den neueinstieg in 
eine zukunftsorientierte und krisensichere 
Branche.

Wir sind Teil der Einkaufsgenossenschaft 
GVS eG. Insgesamt sind der Gruppe 18 
überwiegend familiengeführte, mittelstän-
dische Mitgliedsbetriebe angeschlossen, 
die in Deutschland 25 Betriebsstätten un-
terhalten. Die GVS ist darüber hinaus Mit-
glied in der DHYS-Group, einer der führen-
den internationalen handelsverbände für 
professionelle Reinigung.

ProdUKte

Waschraum- & Papierhygiene, Reinigungs- 
hilfsmittel, Reinigungsmaschinen & Reini- 
gungsgeräte, medizinische Produkte, 
Desinfektionsmittel, reinigungschemie, 
Küchen-/Gastronomiebedarf, Spender- 
systeme, Inkontinenzsysteme und Ver- & 
entsorgung

dienstleistUngen

Individuelle Kundenlösungen, Beratungen 
und Schulungen vor ort, Maschinenservice

AnschriFt

Gießener Str. 7 
57234 Wilnsdorf

www.w-klein.de

KontAKtPerson

Johannes Pracht 
ausbilder

tel.:  02739 / 89 44 351 
E-Mail: j.pracht@w-klein.de

bietet:

ausbildung, Praktika (freiwillig, in allen 
Berufen), Schulpraktika (in allen Berufen), 
Ferienjobs (im Lager)
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legende

PAUsenversorgUng

betriebsrUndgAng

sicherheitsKleidUng

Mittag wird für dich gestellt

Bitte bringe dir Pausenversorgung mit

Betriebsrundgang mit eltern möglich

Kein Betriebsrundgang möglich

Bitte ziehe ältere Sachen, lange 
hosen und festes Schuhwerk an.

Keine besondere Kleidung 
notwendig.

Im Terminplaner findest Du alle Berufsfelderkundungstage 
und Betriebspraktika-Zeiträume, mit den jeweiligen An-
geboten der Unternehmen, nach Datum sortiert. An den 
Schnuppertagen wird Dir ein Ausbildungsberuf praktisch 
im Unternehmen vorgestellt. Alle wichtigen Informationen, 
wie Ansprechpartner, zum Unternehmen entnimmst Du den 
Unternehmensprofilen. 

terMin- 
PlAner
BerUfsfelder kUnd Ungstag e  Und  
BetrieBspra kt ika -z eitr äUm e

Fündig geworden? Einfach das  
jeweilige Unternehmen kontaktieren.   
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gAYKo Fenster- türenWerK gMbh

geMeinde WilnsdorF

hUgo roth gMbh

iWis AntriebssYsteMe gMbh

hti hortMAnn Kg

im Büro

im Lager

Sicherheitsschuhe 
werden gestellt

zeitrauM: 11.02.2019 - 01.03.2019
Betriebspraktika Realschule Klasse 9 

industriekaufmann (m/w)
fachinformatiker (m/w)

fachangestellter für Medien- und  
informationsdienste (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
kaufmann im e-commerce (m/w)
fachkraft für lagerlogistik (m/w)

fachkraft lagerlogistik / fachlagerist (m/w)
Maschinen- & anlagenführer (m/w)
kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
zerspanungsmechaniker (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
fachlagerist (m/w)

Während des Praktikums wird das spannende 
Arbeitsfeld der Bibliothek Wilnsdorf erkundet – 
insbesondere rund um das ausleiheangebot.

Bei einem rundgang durch die Logistik und den 
Showroom lernst du unsere Produkte kennen. Danach 
erhältst du in der jeweiligen Abteilung erste Einblicke 
in den ausbildungsberuf.

Wir geben Dir erste einblicke in die ausbildungsberufe. 
Du hast die Chance, in den Beruf hineinzuschnuppern 
und kannst erste praktische Erfahrungen sammeln. 
Unter erfahrener anleitung unserer ausbilder erlebst 
Du, welche technischen fähigkeiten und fertigkeiten 
wichtig sind, und kannst in der Praxis testen, ob dieser 
Ausbildungsberuf für Dich spannend ist.

Als Praktikant im Groß- und Außenhandel wirst 
du in alle abteilungen, wie z. B. Vertrieb, einkauf, 
Buchhaltung, ERP und Lager „reinschnuppern“ und 
den jeweiligen Auszubildenden in der Abteilung bei 
all seinen tätigkeiten begleiten und unterstützen. 
als Praktikant in unserem Lager bist Du in die 
einzelnen abläufe im Wareneingang, Warenausgang, 
Kommissionierung, Paketversand usw. eingebunden 
und kannst den Kollegen „über die Schulter schauen“ 
und mithelfen.

08:00 - 16:30 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

08:00 - 16:30 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

07:30 - 16:30 Uhr
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KrücKeMeYer gMbh schleiFMittel Und Klebebänder

MeleghY AUtoMotive gMbh & co. Kg

nPb verAnstAltUngstechniK ohg

t. schMidt steUerberAtUngsgesellschAFt Mbh

vitt gMbh eleKtroinstAllAtion

WilhelM Klein gMbh

Bitte ziehe ältere Sachen, 
lange hosen und festes 
Schuhwerk an.

fachinformatiker anwendungsentwicklung (m/w)
industriekaufmann (m/w)
kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
fachlagerist (m/w)

Werkzeugmechaniker (m/w)
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
industriemechaniker (m/w)
elektroniker für betriebstechnik (m/w)  
industriekaufmann (m/w)

fachkraft für veranstaltungstechnik (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w) 

steuerfachangestellter (m/w)
kaufmann für bürokommunikation (m/w) 

elektroniker für energie- und  
gebäudetechnik (m/w)
kaufmann für büromanagement (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
informatikkaufmann (m/w)
fachlagerist / fachkraft für lagerlogistik (m/w)
berufskraftfahrer (m/w) 

Du erhältst einen einblick in die organisation sowie 
das Tagesgeschäft der von dir gewählten Ausbildung. 
Du wirst in typische Aufgaben der Abteilung 
eingearbeitet. Du darfst von Anfang an mit anpacken. 

eine erste einsicht über die verwendete technik 
erhältst du in unserem Lager. Weiterführend geht es 
dann gegebenenfalls zu einer Veranstaltungsstätte, wo 
unsere Dienstleistung vor Ort Anwendung findet.

Bürotätigkeiten (Scannen, Kopieren, Schriftverkehr)

Du lernst, Systeme der energieversorgung und 
Gebäudetechnik zu entwerfen. aber auch das 
Installieren von Antriebs-, Schalt-, Steuer- und 
regeleinrichtungen steht auf dem Programm. Dazu 
kommen dezentrale energieversorgungsanlagen. 
Du lernst aber auch, die gesamte technik rund um 
Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen 
sowie Datennetze zu beherrschen.

07:30 - 16:45 Uhr

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 17:00 Uhr

09:00 - 16:30 Uhr

07:00 - 16:00 Uhr

08:00 - 15:00 Uhr

im Lager

im Lager
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gAYKo Fenster- türenWerK gMbh

hti hortMAnn Kg

geMeinde WilnsdorF

im Lager

im Lager

zeitrauM: 09.04.2019 - 11.04.2019
Berufserkundungstage Realschule Klasse 8

industriekaufmann (m/w)
fachinformatiker (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
fachlagerist (m/w)

nach vereinbarung

straßenwärter (m/w)
fachkraft für abwassertechnik (m/w)

straßenwärter (m/w)

Als Praktikant im Groß- und Außenhandel wirst 
du in alle abteilungen, wie z. B. Vertrieb, einkauf, 
Buchhaltung, ERP und Lager „reinschnuppern“ und 
den jeweiligen Auszubildenden in der Abteilung bei 
all seinen tätigkeiten begleiten und unterstützen. 
als Praktikant in unserem Lager bist Du in die 
einzelnen abläufe im Wareneingang, Warenausgang, 
Kommissionierung, Paketversand usw. eingebunden 
und kannst den Kollegen „über die Schulter schauen“ 
und mithelfen.

Während des Berufsfelderkundungstages wird das 
arbeitsumfeld eines gemeindlichen Straßenwärters 
kennengelernt. Einblicke in den Beruf Fachkraft für 
abwassertechnik: Labortätigkeiten , Verlauf des 
abwassers, abwasserreinigung, entsorgung sowie 
analysen.

Während des Berufsfelderkundungstages wird das 
arbeitsumfeld eines gemeindlichen Straßenwärters 
kennengelernt.

08:00 - 16:30 Uhr

07:30 - 16:30 Uhr

09.

09.

09.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

07:00 - 16:00 Uhr

hUgo roth gMbh

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
kaufmann im e-commerce (m/w)
fachkraft für lagerlogistik (m/w)

Bei einem rundgang durch die Logistik und den 
Showroom lernst du unsere Produkte kennen. Danach 
zeigen dir unsere auszubildenden ihren arbeitsalltag 
und den Beruf. hinweis: „Sicherheitsschuhe werden 
gestellt“

09. 10.

11.
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im Lager

iWis AntriebssYsteMe gMbh

MeleghY AUtoMotive gMbh & co. Kg

t. schMidt steUerberAtUngsgesellschAFt Mbh

WilhelM Klein gMbh

nPb verAnstAltUngstechniK ohg

KrücKeMeYer gMbh schleiFMittel Und Klebebänder

fachkraft lagerlogistik / fachlagerist (m/w)
Maschinen- & anlagenführer (m/w)
groß- und außenhandelskaufmann (m/w)
zerspanungsmechaniker (m/w)

industriekaufmann (m/w)
Werkzeugmechaniker (m/w)
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
industriemechaniker (m/w)
elektroniker für betriebstechnik (m/w) 

steuerfachangestellter (m/w)
kaufmann für bürokommunikation (m/w) 

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
informatikkaufmann (m/w)
fachlagerist / fachkraft für lagerlogistik (m/w)
berufskraftfahrer (m/w) 

fachkraft für veranstaltungstechnik (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w) 

Maschinen-und anlagenführer (m/w) 
fachlagerist (m/w)

Wir stellen Dir unser Unternehmen und 
unsere Produkte vor. Gruppenweise 
kannst Du dann in die ausbildungsberufe 
hineinschnuppern und einen ersten 
einblick gewinnen.

Du erhältst einen einblick in unser 
Unternehmen sowie das Tagesgeschäft 
der von dir gewählten ausbildung. Blicke 
hinter die Kulissen eines internationalen 
automobilzulieferers.

Bürotätigkeiten (Scannen, Kopieren, 
Schriftverkehr)

eine erste einsicht über die verwendete 
technik erhältst du in unserem Lager. 
Weiterführend geht es dann gegebenenfalls 
zu einer Veranstaltungsstätte, wo unsere 
Dienstleistung vor Ort Anwendung findet.

Der Maschinen- und Anlagenführer (m/w) 
beginnt bereits um 6 Uhr. Der fachlagerist 
ab 7:30 Uhr. 

09.

09.

09.

09.

09.

09.

09.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

08:00 - 13:00 Uhr

06:00 - 14:45 Uhr 
bzw.07:30 - 16:45 Uhr

Bitte ziehe ältere Sachen, 
lange hosen und festes 
Schuhwerk an.

im Lager

vitt gMbh eleKtroinstAllAtion

elektroniker für energie- und  
gebäudetechnik (m/w)
kaufmann für  
büromanagement (m/w)

Du lernst, Systeme der Energieversorgung und Gebäude-
technik zu entwerfen. aber auch das Installieren von 
Antriebs-, Schalt-, Steuer- und Regeleinrichtungen steht  
auf dem Programm. Dazu kommen dezentrale Energie- 
versorgungsanlagen. Du lernst aber auch, die gesamte  
Technik rund um Empfangs- und Breitbandkommuni-
kationsanlagen sowie Datennetze zu beherrschen.
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gAYKo Fenster- türenWerK gMbh

hti hortMAnn Kg

geMeinde WilnsdorF

im Lager

zeitrauM: 07.05.2019 - 09.05.2019
Berufserkundungstage Hauptschule Klasse 8

verfahrensmechaniker für kunststoff- 
und kautschuktechnik (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
fachlagerist (m/w)

nach vereinbarung

fachangestellter für Medien- und  
informationsdienste (m/w)
fachkraft für abwassertechnik (m/w)

verwaltungsfachangestellter (m/w)

Du begleitest an diesem tag einen 
auszubildenden bei all seinen tätigkeiten 
und erlebst so „live“ den Azubi-Alltag.

Während des Berufsfelderkundungstages wird 
das spannende Arbeitsfeld der Bibliothek 
Wilnsdorf erkundet – insbesondere rund um das 
Ausleiheangebot. Einblicke in den Beruf Fachkraft 
für abwassertechnik: Labortätigkeiten , Verlauf des 
abwassers, abwasserreinigung, entsorgung sowie 
analysen.

Vorstellung der organisationsstruktur der 
Gemeindeverwaltung, Infos zum ausbildungsberuf 
und Ablauf der Ausbildung, praktische Aufgaben zum 
Kennenlernen des ausbildungsberufes.

08:00 - 16:30 Uhr

07:30 - 16:30 Uhr

07.

07.

07.

08.

08.

09.

09.

09.

11.

08:00 - 16:00 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

hUgo roth gMbh

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w) Bei einem rundgang durch die Logistik 
und den Showroom lernst du unsere 
Produkte kennen. Danach zeigen 
dir unsere auszubildenden ihren 
arbeitsalltag und den Beruf. hinweis: 
„Sicherheitsschuhe werden gestellt“

08:00 - 16:30 Uhr

07. 08. 09.
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iWis AntriebssYsteMe gMbh

MeleghY AUtoMotive gMbh & co. Kg

t. schMidt steUerberAtUngsgesellschAFt Mbh

WilhelM Klein gMbh

nPb verAnstAltUngstechniK ohg

KrücKeMeYer gMbh schleiFMittel Und Klebebänder

fachkraft lagerlogistik / fachlagerist (m/w)
Maschinen- & anlagenführer (m/w)
groß- und außenhandelskaufmann (m/w)
zerspanungsmechaniker (m/w)

steuerfachangestellter (m/w)
kaufmann für bürokommunikation (m/w) 

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
informatikkaufmann (m/w)
fachlagerist / fachkraft für lagerlogistik (m/w)
berufskraftfahrer (m/w) 

fachkraft für veranstaltungstechnik (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w) 

Maschinen-und anlagenführer (m/w) 
fachlagerist (m/w)

Wir stellen Dir unser Unternehmen und 
unsere Produkte vor. Gruppenweise 
kannst Du dann in die ausbildungsberufe 
hineinschnuppern und einen ersten 
einblick gewinnen.

Du erhältst einen einblick in unser 
Unternehmen sowie das Tagesgeschäft 
der von dir gewählten ausbildung. Blicke 
hinter die Kulissen eines internationalen 
automobilzulieferers.

Bürotätigkeiten (Scannen, Kopieren, 
Schriftverkehr)

eine erste einsicht über die verwendete 
technik erhältst du in unserem Lager. 
Weiterführend geht es dann gegebenenfalls 
zu einer Veranstaltungsstätte, wo unsere 
Dienstleistung vor Ort Anwendung findet.

Der Maschinen- und Anlagenführer (m/w) 
beginnt bereits um 6 Uhr. Der fachlagerist 
ab 7:30 Uhr. 

07.

07.

07.

07.

07.

07.

08.

08.

08.

08.

08.

08.

09.

09.

09.

09.

09.

09.

06:00 - 14:45 Uhr 
bzw.07:30 - 16:45 Uhr

Bitte ziehe ältere Sachen, 
lange hosen und festes 
Schuhwerk an.

im Lager

09. 10. 11.

vitt gMbh eleKtroinstAllAtion

Du lernst, Systeme der Energieversorgung und Gebäude-
technik zu entwerfen. aber auch das Installieren von 
Antriebs-, Schalt-, Steuer- und Regeleinrichtungen steht  
auf dem Programm. Dazu kommen dezentrale Energie- 
versorgungsanlagen. Du lernst aber auch, die gesamte  
Technik rund um Empfangs- und Breitbandkommuni-
kationsanlagen sowie Datennetze zu beherrschen.
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gAYKo Fenster- türenWerK gMbh

hti hortMAnn Kg

geMeinde WilnsdorF

im Lager

zeitrauM: 13.05.2019 - 15.05.2019
Berufserkundungstage Gymnasium Klasse 8

industriekaufmann (m/w)
fachinformatiker (m/w)
verfahrensmechaniker für kunststoff- 
und kautschuktechnik (m/w)
konstruktionsmechaniker (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
fachlagerist (m/w)

nach vereinbarung

fachangestellter für Medien- und  
informationsdienste (m/w)

verwaltungsfachangestellter (m/w) 
fachkraft für abwassertechnik (m/w)

Du begleitest an diesem tag einen 
auszubildenden bei all seinen tätigkeiten 
und erlebst so „live“ den Azubi-Alltag.

Während des Berufsfelderkundungstages wird 
das spannende Arbeitsfeld der Bibliothek 
Wilnsdorf erkundet – insbesondere rund um das 
ausleiheangebot.

Vorstellung der organisationsstruktur der 
Gemeindeverwaltung, Infos zum ausbildungsberuf 
und Ablauf der Ausbildung, praktische Aufgaben 
zum Kennenlernen des ausbildungsberufes. 
Einblicke in den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik: 
Labortätigkeiten , Verlauf des abwassers, 
abwasserreinigung, entsorgung sowie analysen.

08:00 - 16:30 Uhr

07:30 - 16:30 Uhr

13.

13.

13.

14.

14.

14.

15.

15.

08:00 - 16:00 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

hUgo roth gMbh

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
kaufmann im e-commerce (m/w)

Bei einem rundgang durch die Logistik 
und den Showroom lernst du unsere 
Produkte kennen. Danach zeigen dir 
unsere auszubildenden ihren arbeitsalltag 
und den Beruf.

08:00 - 16:30 Uhr

13. 14. 15.
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iWis AntriebssYsteMe gMbh

MeleghY AUtoMotive gMbh & co. Kg

t. schMidt steUerberAtUngsgesellschAFt Mbh

WilhelM Klein gMbh

nPb verAnstAltUngstechniK ohg

KrücKeMeYer gMbh schleiFMittel Und Klebebänder

fachkraft lagerlogistik / fachlagerist (m/w)
Maschinen- & anlagenführer (m/w)
groß- und außenhandelskaufmann (m/w)
zerspanungsmechaniker (m/w)

elektroniker für betriebstechnik (m/w) 
Werkzeugmechaniker (m/w)
industriekaufmann (m/w) 

steuerfachangestellter (m/w)
kaufmann für bürokommunikation (m/w) 

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
informatikkaufmann (m/w)
fachlagerist / fachkraft für lagerlogistik (m/w)
berufskraftfahrer (m/w) 

Maschinen-und anlagenführer (m/w) 
fachlagerist (m/w)

Wir stellen Dir unser Unternehmen und 
unsere Produkte vor. Gruppenweise 
kannst Du dann in die ausbildungsberufe 
hineinschnuppern und einen ersten 
einblick gewinnen.

Du erhältst einen einblick in unser 
Unternehmen sowie das Tagesgeschäft 
der von dir gewählten ausbildung. Blicke 
hinter die Kulissen eines internationalen 
automobilzulieferers.

Bürotätigkeiten (Scannen, Kopieren, 
Schriftverkehr)

eine erste einsicht über die verwendete 
technik erhältst du in unserem Lager. 
Weiterführend geht es dann gegebenenfalls 
zu einer Veranstaltungsstätte, wo unsere 
Dienstleistung vor Ort Anwendung findet.

Der Maschinen- und Anlagenführer (m/w) 
beginnt bereits um 6 Uhr. Der fachlagerist 
ab 7:30 Uhr. 

13.

13.

13.

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

14.

14.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

06:00 - 14:45 Uhr 
bzw.07:30 - 16:45 Uhr

Bitte ziehe ältere Sachen, 
lange hosen und festes 
Schuhwerk an.

im Lager

09. 10. 11.

vitt gMbh eleKtroinstAllAtion

Du lernst, Systeme der Energieversorgung und Gebäude-
technik zu entwerfen. aber auch das Installieren von 
Antriebs-, Schalt-, Steuer- und Regeleinrichtungen steht  
auf dem Programm. Dazu kommen dezentrale Energie- 
versorgungsanlagen. Du lernst aber auch, die gesamte  
Technik rund um Empfangs- und Breitbandkommuni-
kationsanlagen sowie Datennetze zu beherrschen.



28

gAYKo Fenster- türenWerK gMbh

geMeinde WilnsdorF

hUgo roth gMbh

iWis AntriebssYsteMe gMbh

hti hortMAnn Kg

im Lager

zeitrauM: 24.06.2019 - 05.07.2019
Betriebspraktika Gymnasium Klasse 10 

industriekaufmann (m/w)
fachinformatiker (m/w)
verfahrensmechaniker für kunststoff- 
und kautschuktechnik (m/w)
konstruktionsmechaniker (m/w)

verwaltungsfachangestellte (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
kaufmann im e-commerce (m/w)

fachkraft lagerlogistik / fachlagerist (m/w)
Maschinen- & anlagenführer (m/w)
kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
zerspanungsmechaniker (m/w)

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w)
fachlagerist (m/w)

Vorstellung der organisationsstruktur der 
Gemeindeverwaltung, Infos zum ausbildungsberuf 
und Ablauf der Ausbildung, praktische Aufgaben zum 
Kennenlernen des ausbildungsberufes.

Bei einem rundgang durch die Logistik und den 
Showroom lernst du unsere Produkte kennen. Danach 
erhältst du in der jeweiligen Abteilung erste Einblicke 
in den ausbildungsberuf und begleitest unsere 
auszubildenden.

Wir geben Dir erste einblicke in die ausbildungsberufe. 
Du hast die Chance, in den Beruf hineinzuschnuppern 
und kannst erste praktische Erfahrungen sammeln. 
Unter erfahrener anleitung unserer ausbilder erlebst 
Du, welche technischen fähigkeiten und fertigkeiten 
wichtig sind, und kannst in der Praxis testen, ob dieser 
Ausbildungsberuf für Dich spannend ist.

Du begleitest an diesen tagen einen auszubildenden 
bei all seinen tätigkeiten und erlebst so „live“ den 
Azubi-Alltag.

08:00 - 16:30 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

08:00 - 16:30 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

07:30 - 16:30 Uhr
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im Lager

KrücKeMeYer gMbh schleiFMittel Und Klebebänder

MeleghY AUtoMotive gMbh & co. Kg

nPb verAnstAltUngstechniK ohg

t. schMidt steUerberAtUngsgesellschAFt Mbh

WilhelM Klein gMbh

Bitte ziehe ältere Sachen, 
lange hosen und festes 
Schuhwerk an.

fachinformatiker anwendungsentwicklung (m/w)
industriekaufmann (m/w)
kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)

Werkzeugmechaniker (m/w)
industriekaufmann (m/w)
elektroniker für betriebstechnik (m/w) 

fachkraft für veranstaltungstechnik (m/w) 
fachkraft für lagerlogistik (m/w) 

steuerfachangestellter (m/w)
kaufmann für bürokommunikation (m/w) 

kaufmann im groß- und außenhandel (m/w)
informatikkaufmann (m/w)
fachlagerist / fachkraft für lagerlogistik (m/w)
berufskraftfahrer (m/w) 

Du erhältst einen einblick in die organisation sowie 
das Tagesgeschäft der von dir gewählten Ausbildung. 
Du wirst in typische Aufgaben der Abteilung 
eingearbeitet. Du darfst von Anfang an mit anpacken. 

eine erste einsicht über die verwendete technik 
erhältst du in unserem Lager. Weiterführend geht es 
dann gegebenenfalls zu einer Veranstaltungsstätte, wo 
unsere Dienstleistung vor Ort Anwendung findet.

Bürotätigkeiten (Scannen, Kopieren, Schriftverkehr)

07:30 - 16:45 Uhr

08:00 - 14:00 Uhr

08:00 - 17:00 Uhr

09:00 - 16:30 Uhr

07:00 - 15:00 Uhr

im Lager

vitt gMbh eleKtroinstAllAtion

elektroniker für energie- und  
gebäudetechnik (m/w)
kaufmann für büromanagement (m/w)

Du lernst, Systeme der energieversorgung und 
Gebäudetechnik zu entwerfen. aber auch das 
Installieren von Antriebs-, Schalt-, Steuer- und 
regeleinrichtungen steht auf dem Programm. Dazu 
kommen dezentrale energieversorgungsanlagen. 
Du lernst aber auch, die gesamte technik rund um 
Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen 
sowie Datennetze zu beherrschen.

07:00 - 16:00 Uhr
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gründe für  
eine ausbildung vor ort 
– deine zukunft direkt vor der haustür ist die richtige entscheidung...

…denn die Region ist vertraut und man muss Hobbys 
und Freundeskreise nicht aufgeben. In der gewohnten 
Umgebung gewöhnt man sich schneller an das 
Erwachsenenleben. Bonus: zu Hause wohnen spart 
Ausgaben für den Lebensunterhalt. 

… denn man erhält vom ersten Tag an eine Vergütung 
und wird finanziell unabhängig und selbstständig. 
Die finanzielle Unabhängigkeit legt die erste Basis für 
mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. 

…denn man kann sich aus über 300 Berufen den 
aussuchen, der zu den persönlichen Fähigkeiten passt. 
Eine Berufsausbildung ist jedoch nur ein Anfang für 
zahlreiche Karrierewege, ob Weiterbildung, Studium 
oder Meisterprüfung – alles ist möglich nach einer 
Ausbildung in Unternehmen des AWU.   

…denn man legt das Fundament für eine 
gesicherte berufliche Zukunft. Mit einer gut 
bestandenen Ausbildung gehört man zum 
gesuchten und gefragten Fachpersonal. Gerade 
in Zeiten des Fachkräftemangels bilden Betriebe 
genau für ihren Bedarf aus – so stellst Du schon 
während der Ausbildung wichtige Weichen für den 
Traumjob.   

…denn man erwirbt nicht nur theoretisches 
Wissen in der Berufsschule, sondern kann es 
auch gleich in der Praxis, im Unternehmen 
oder Ausbildungsbetrieb, anwenden. Man lernt 
von den Erfahrungen anderer und kann seine 
Fähigkeiten von Anfang an entfalten. 

Heimat

GeHalt

karriere

SicHerHeit

PraxiS
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gründe für  
eine ausbildung vor ort 
– deine zukunft direkt vor der haustür ist die richtige entscheidung...

1. Industriekaufmann/-frau 

2. Kaufmann/-frau für Büromanagement 

3. Industriemechaniker/-in

4. Verkäufer/-in

5. Maschinen- und Anlagenführer/-in

6. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 

7. Zerspanungsmechaniker/-in

8. Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

nach der ausbildung

KAnn es Weiter gehen

betriebe legen Wert auf die  
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.

Nach einer Ausbildung und Übernahme kannst Du an Seminaren  
und Trainings zur Fort- und Weiterbildung innerhalb Deines  
Unternehmens teilnehmen. Eine Ausbildung reicht Dir nicht? Du  
möchtest doch noch einen akademischen Grad erreichen? Viele  
Betriebe bieten Dir die Möglichkeit nach Deiner Ausbildung noch  
ein Studium, berufsbegleitend oder dual, zum Bachelor- oder  
Master-Niveau durchzuführen.

Welche ausbildungsberufe werden im arbeitsagenturbezirk Siegen 2017 am  
häufigsten ausgebildet? Hier findest Du die Top 15! 

Quelle: Bundesinstitut der Berufsbildung (stand 15.03.2017)

top 15 - regionAle AUsbildUngsberUFe

9. Elektroniker/-in für Betriebstechnik 

10. Werkzeugmechaniker/-in 

11. Fachkraft für Lagerlogistik 

12. Kaufmann/-frau im Groß- und 
außenhandel 

13. Fachinformatiker/-in

14. Medizinischer Fachangestellte/-r

15. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

informationen über einzelne ausbildungen findest 
du im Berufskatalog südliches siegerland oder im 
Berufenet der Bundesagentur für arbeit 
 
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet 



ArbeitsKreis  
WilnsdorFer  
UnternehMer 
dortmunder straße 6, d-57234 Wilnsdorf

info@awu-wilnsdorf.de
www.awu-wilnsdorf.de

für die inhalte der Broschüre ist der aWU verant-
wortlich. die spezifischen Unternehmensprofile und 
programminformationen der jeweiligen Unternehmen 
sind die Unternehmen selbst verantwortlich. 

layout & design 
 

katharina Werle
+49 (0) 160 / 964 906 48

zum kontaktprofil:

www.awu-wilnsdorf.de
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