
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Deine Zukunft bei uns – wir bilden aus! 

Mit unserem modernsten Maschinenpark fertigen wir für die Halbleiterindustrie, Automobilindustrie, 

Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik Präzisionsdreh- und frästeile, sowie Baugruppen inkl. 

Reinraumtauglicher Reinigung und Montage. An unserem stets wachsenden Standort in Hörlkofen 

beschäftigen wir aktuell 430 Mitarbeiter. Um auch in Zukunft den hohen Anforderungen an die Qualität 

in unserem High-Tech-Betrieb sicherstellen zu können, legen wir großen Wert auf die betriebliche 

Ausbildung. GEWO hat aktuell 75 Lehrlinge in verschiedenen Ausbildungsberufen. Dazu gehören 

Feinwerkmechaniker/-in, Mechatroniker/-in, Fachinformatiker/-in und Kaufmann/frau für 

Büromanagement und Industriekaufmann/-frau. Außerdem bieten wir ein duales Studium mit dem 

Studiengang Mechatronik oder Maschinenbau an. 

Theresa Gruber und Barbara Genzinger sind 

Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement bei 

GEWO Feinmechanik. Theresa ist im ersten Lehrjahr, 

sie durchläuft nun alle Abteilungen der Firma, um einen 

intensiven Einblick in die Tätigkeiten zu erhalten. 

Barbara ist im dritten und somit letzten Lehrjahr. Nach 

Ihrer Ausbildung wird sie in Ihre Abteilung übernommen 

und wird bereits gezielt in Ihre spätere Tätigkeit als 

Fachkraft eingelernt. 

 

 

Vor unserer Ausbildung absolvierten wir bereits ein Praktikum bei GEWO, um festzustellen, ob der 

Beruf unseren Erwartungen entspricht. Dies hat uns beiden sehr gut gefallen, da wir bereits im 

Praktikum mitarbeiten konnten und so eine Vorstellung des uns bevorstehenden Arbeitsleben 

bekamen. Daraufhin haben wir uns für eine Ausbildung bei GEWO entschieden. Die kaufmännische 

Ausbildung ist durch den Einblick in die Abteilungen Vertrieb, Einkauf und Logistik, 

Auftragsbearbeitung, sowie den technischen Bereich sehr vielseitig.  

GEWO hat ganz schön viel zu bieten:  Wöchentlich gibt es einen Obsttag in der Firma und mittags 

kommen abwechslungsreiche Food Trucks. Außerdem gibt es verschiedene Freizeit- und 

Sportangebote. Zusätzlich zahlt GEWO eine Prämie an die Auszubildenden, wenn sie gute 

Leistungen erbringen. 

Du bist an einer Ausbildung bei GEWO interessiert? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen 

bitte per Post oder per Mail an folgende Adresse: 

GEWO Feinmechanik GmbH 

Personalabteilung 

Bahnhofstraße 23 

85457 Hörlkofen  

job@gewo.net 

 

Vor deiner Bewerbung solltest du am besten bereits ein einwöchiges Praktikum bei uns 

absolviert haben.  

 

v.l. Barbara Genzinger, Theresa Gruber 


