
Ausbildungsbroschüre der  

Gestamp Griwe Westerburg GmbH

Los 

Mädels,   

traut euch!

Mit uns auf

der Überholspur!



Unsere Ausbildungsberufe im Schnell-Check
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In Westerburg sind ca. 310 Mitarbeiter beschäftigt.
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Bei einem Praktikum lernt ihr die einzelnen 

Unternehmensbereiche kennen.
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A
ls international agierendes 

Unternehmen am Standort in 

Westerburg sind hoch qualiizierte 

Mitarbeiter unser größtes Kapital. 

Daher bauen wir bei der Nachwuchs-

förderung  auf unsere Auszubilden-

den. Denn nur ein Unternehmen, 

das über qualiizierte, leistungsori-

entierte und motivierte Mitarbeiter 

verfügt, kann auch in Zukunft er-

folgreich handeln.

Bei uns sind Sie richtig: Wir bie-

ten drei verschiedene Ausbildungs-

berufe im gewerblichen sowie im 

kaufmännischen Bereich für Schul-

abgänger mit mittlerer Reife, Fach-

hochschulreife oder Allgemeiner 

Hochschulreife.

Egal ob als Praktikant oder 

Student – mit uns haben Sie die 

Möglichkeit Ihr Studium in part-

nerschaftlicher Kooperation zu ge-

stalten. Hierzu zählen die Betreuung 

studienbegleitender Seminar-, Ba-

chelor-, und Masterarbeiten.

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt: 

Dank unserer langjährigen Erfah-

rung in der Kooperation mit unse-

ren Partnern, der Gemeinschafts-

lehrwerkstatt für beruliche Bildung 

und Metalltechnologie und der IHK 

(Koblenz), können Sie Ihre Potenzi-

ale voll ausschöpfen. Alle Abteilun-

gen des Hauses werden aktiv in die 

Ausbildung der gewerblichen und 

kaufmännischen Auszubildenden 

einbezogen, wodurch ein enges Ne-

beneinander von heorie und Praxis 

realisiert wird.

Erfolg durch Leistung: Wir su-

chen Nachwuchskräfte, die bereit 

sind, sich den wachsenden Anforde-

rungen am Arbeitsplatz zu stellen. 

Flexibilität, Zielstrebigkeit sowie 

eigenverantwortliches Denken und 

Handeln spielen hierbei eine wichti-

ge Rolle. Eine solide Ausbildung ist 

der beste Grundstein für einen er-

folgreichen Werdegang.

Vielleicht ist es ja Ihre Karriere, 

die wir fördern können, nach der 

Devise.

„Menschen qualiizieren – gemein-

sam erfolgreich handeln.“

Dr. Frank Werner 

Werkleiter
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Willkomen bei Gestamp Griwe.

  Dr. Frank Werner
Werkleiter
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Während der Ausbildung durchlauft ihr je 

nach Ausbildungsgang eine Vielzahl von Ab-

teilungen. Die gewerblich-technischen Azu-

bis nehmen im ersten Ausbildungsjahr an 

einer überbetrieblichen Ausbildung bei der 

GLW Altenkirchen teil, wo euch die prakti-

schen Grundlagen des jeweiligen Berufsbil-

des vermittelt werden. Ab dem 2. Ausbil-

dungsjahr seit ihr direkt bei uns im 

Werk. Das bedeutet für euch: Ihr 

lernt das Handwerk gründlich 

an allen Geräten. 

Gestamp Griwe bietet euch schon 

während der Ausbildung zusätzliche Mög-

lichkeiten der Weiterbildung an, u.a. Werks-

unterricht für kaufmännische Azubis sowie 

diverse interne und externe Schulungen für 

unsere gewerblich-technischen Azubis.

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbil-

dung bieten wir die Möglichkeit, dich für 

mindestens ein Jahr zu übernehmen. Denn 

unser Hauptaugenmerk liegt u.a. auf der 

Ausbildung unserer eigenen Fachkräfte.

Wir bezahlen dir eine faire 

und angemessene Aus bil-

dungs vergütung.

55

Gründe  

für eine 

Aus bildung 

bei uns:

1.  Sehr hohe Qualität der Ausbildung 3.  Möglichkeit einer Übernahme

4.  Eine faire und angemessene 
 Bezahlung

2.  Weiterbildung wird 
groß geschrieben



Wie der Name schon sagt, fertigst 

du als Werkzeugmechaniker/in  

für die industrielle Produktion  

Werkzeuge an. Das können Stanz-

werkzeuge, Biegevorrichtungen 

oder Gieß- und Spritzgussformen 

für Metall- und Kunstofformtei-

le sein. Die zu fertigenden Teile 

und Geräte sind durch techni-

sche Zeichnungen vorgegeben. 

Diese legen nicht nur die ge-

nauen Maße fest, sondern auch 

Material und Oberlächenbe-

schafenheit. Zu Anfang lernen 

Werkzeugmechaniker/-innen Fei-

len, Gewindebohren, Sägen und 

auch Reiben. 

Was solltest du für die 

Ausbildung mitbringen?

Neben mindestens  Mittlerer Rei-

fe mit mindestens Note 2 in Ma-

thematik und guten Kenntnissen 

in Physik und Werken/Technik 

neigst du zu systematischem Den-

ken und planvollem Vorgehen. Du 

gehst gerne mit technischen Ge-

räten um und besitzt handwerk-

liche Begabung. Engagement und 

Neugier runden dein Proil ab. 

Teamfähigkeit und Kontaktfähig-

keit setzen wir voraus.

Werkzeugmechaniker/-in 

 Metallverarbeitung

 CNC-Technik

 Schweißtechnik

  Einzelteile und 
Baugruppen  
herstellen und zu Werk-
zeugen und Formen 
 zusammenbauen

  Werkzeuge und Formen 
warten, in Stand setzen 
oder umarbeiten

   Arbeitsaufgaben planen 
und vorbereiten

Die Kernkompetenzen, 
die du während der 
Ausbildung erwirbst, 
sind folgende: 

Dauer der 

Ausbildung: 

3 ½ Jahre

Weiterbildungs-

möglichkeiten:  

Meister/-in; Techni-
ker/-in; Bachelor of 
 Engineering

„Mir macht es S
paß hand-

werklich zu
 arbeiten

 und 

mit Maschinen 
umzugehen. 

Eine tech
nische Ausbil-

dung hilf
t mir für mein                    

späteres 
Berufslebe

n.“
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Moderne Maschinen und Anlagen 

sind gespickt mit Mechanik, Elek-

tronik und Steuerungstechnik. 

Sie sind miteinander verknüpft 

und nur ihr einwandfreies Zu-

sammenspiel gewährleistet den 

gewünschten Output in einem 

bestimmten Zeitrahmen und zu 

akzeptablen Kosten. Deine Auf-

gaben sind sowohl die Planung, 

Wartung, Prüfung als auch die In-

standsetzung von Ausrüstungen 

und Systemen. Du beschäftigst 

dich mit elektronischen Kompo-

nenten und baust mechanische 

Systeme. 

Was solltest du für die 

Ausbildung mitbringen?

Technisch-handwerkliche Aufga-

ben interessieren dich ganz be-

sonders und verbinden sich vor-

teilhaft mit deinen Neigungen 

zu Mathematik, Physik und EDV. 

Bei schwierigen Problemen lässt 

du nicht locker, sondern siehst 

dein Können als Teil der Lösung 

– dabei arbeitest du stets genau 

und sorgfältig. Wenn du zudem 

eine mindestens gute mittlere 

Reife mitbringst, bist du bei uns 

schon ganz weit vorne.

Die Kernkompetenzen,  
die du während der 
Ausbildung erwirbst,  
sind folgende: 

 Elektromechanik

 Elektronik

 Elektrotechnik

  Hardwareinstallation, 
Softwareinstallation

  Informationstechnik, 
Computertechnik

 Metalltechnik

 Pneumatik

 Drehen/Fräsen

Mechatroniker/-in

Dauer der  

Ausbildung: 

3 ½ Jahre

Weiterbildungs-

möglichkeiten:  

Meister/-in; 
Techniker/-in; 
Bachelor of  
Engineering
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„Während der Ausbildung sind wir eingebunden in die täglichen Praxis. Wir arbei-ten direkt in Projekten mit und werden auch in Ent-scheidungen einbezogen.“
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Industriekaufmann/-frau

  Materialwirtschaft

  Vertrieb

  Personalwesen

   Finanz-und 
Rechnungswesen

  Logistik

Die Kernkompetenzen, 
die du während der 
Ausbildung erwirbst, 
sind folgende: 

„Durch meine Ausbildung lerne ich alle kaufmän-nischen Aufgabenfelder kennen und habe viel mit anderen Menschen zu tun.“

Dauer der 

Ausbildung: 

i.d.R. 3 Jahre

Weiterbildungsmög-

lichkeiten:  

Fachkaufmann IHK 

(wird für verschiede-

ne Fachrichtungen 

angeboten); Indus-

triefachwirt IHK; 

Bilanzbuchhalter IHK; 

Bachelorstudium im 

Studiengang Betriebs-

wirtschaftslehre
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Industriekauleute befassen sich mit 

kaufmännisch-betriebswirt schaft lichen 

Aufgabenbereichen wie  Mat erial- / 

Lagerwirtschaft, Einkauf, Finanz buch-

haltung, Controlling/EDV, Personal-

wesen sowie Vertrieb und Marketing. 

Gängige Aufgaben von dir sind somit 

das Einholen von Angeboten, das Ver-

handeln mit Lieferanten und Betreu-

ung der Warenannahme. Weiterhin 

kontrollierst du die Eingangsrech-

nungen, veranlasst Zahlungen, buchst 

Geschäftsvorfälle, führst Jahresab-

schlussarbeiten durch und erstellst 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Du arbeitest überwiegend in Bü-

ros von Verwaltungsabteilungen und 

nutzt dabei übliche Bürokommuni-

kationsmittel wie Computer, Fax und 

Telefon.

Was solltest du für die 

Ausbildung mitbringen?

Voraussetzung zum Erlernen dieses 

Berufes ist ein guter mittlerer Bildungs-

abschluss bzw. Fachhochschulreife oder 

Abitur. Darüber hinaus solltest du Inte-

resse an Büro- und Verwaltungsarbeiten 

sowie am Umgang mit Daten und Zah-

len haben. Du solltest über gute Kom-

munikationsfähigkeiten verfügen und 

dienstleistungsorientiert sein. Sowohl 

Englischkenntnisse als auch weitere 

Sprachkenntnisse sind wünschenswert.
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Wir sind auch auf der Suche nach 

jungen Frauen, die sich für einen 

technischen Beruf interessieren. 

Auch du bist den Anforderungen 

dieser Ausbildung absolut gewach-

sen. Und deine Kompetenz ist 

wichtig für das Unternehmen. Lei-

der ist die Zahl der weiblichen Be-

werberinnen noch viel zu gering.

Daher appellieren wir an alle jun-

gen Frauen, die Interesse an einer 

Ausbildung bei uns haben: „Los 

Mädels, traut euch!“

Denn eins ist sicher: Frauen 

schafen dieselbe Arbeit wie Män-

ner.  Bei der Arbeit kommt es viel 

mehr auf Feingefühl sowie Über-

legen an, als auf bloße Kraft.

Frauen bei Gestamp Griwe

Los 

Mädels,   

 traut euch!



Gestamp Griwe bietet euch auch die Mög-

lichkeit ein Praktikum in unseren Aus-

bildungsberufen zu absolvieren, damit ihr 

die einzelnen Bereiche besser kennenlernen 

könnt.

Ihr bekommt einen ersten Einblick in un-

ser Unternehmen und dessen Arbeitsabläu-

fe. So könnt ihr eineierseits herausinden, 

ob die Aufgaben, die euch erwarten euer 

Interesse weckt. Andereseits können wir 

euch auch besser kennenlernen und sehen, 

welche Fähigkeiten ihr mitbringt und ob ihr 

überhaupt zu uns passt. 

Besonders wichtig sind neben technischem 

Verstand und Interesse an der Arbeit auch 

menschliche Eigenschaften wie Zuverlässig-

keit, Fleiß und Lernbereitschaft.

Dein Praktikum kannst du bei uns im 

Rahmen des Plichtpraktikums in der neun-

ten oder zehnten Klasse machen. Aber auch 

nach dem Schulabschluss oder während der 

Ferien kannst du dich für einen Praktikums-

platz bewerben.

Auch Studenten ermöglichen wir im Rah-

men ihres Studiums ein Praktikum bei uns 

durchzuführen sowie Ihre Bachelor-/Mas-

ter- oder Diplomarbeit praxisnah bei uns vor 

Ort zu schreiben.

Praktika
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Zu deiner Bewerbung gehören auf  

jeden Fall:

		Anschreiben

	Lebenslauf

	Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse

	ggf. Praktikumsnachweise

	 Zertiikate über weitere Schulungsmaß-

nahmen

	gerne auch ein Lichtbild

Deine Deutsch- und Mathematik-Kennt-

nisse sollten mind. gut sein. Des Weiteren 

solltest du über technisches Inter-

esse, allg. Kenntnisse über das 

Berufsfeld und idealerweise 

Arbeitserfahrung durch 

Praktika verfügen. Der 

Nachweis von Praktika, 

sozialem Engagement 

oder Leitungspositionen in 

Vereinen kommt immer gut 

an. Ebenso sind natürlich be-

sonders gute Noten ein Pluspunkt, 

sind aber nicht alleine ausschlaggebend für 

eine Einstellung. Vielmehr ist es uns wichti-

ger, dich besser kennen zu lernen und fest-

zustellen, ob du von der Mentalität her zum 

Unternehmen passt.

Möchtest auch du Teil von Gestamp Griwe werden?

Bewerbung

Das Auswahlverfahren

Solltest du nach Sichtung deiner Bewer-

bungsunterlagen in die engere Wahl als po-

tentieller Auszubildender kommen, 

wirst du zu einem Auswahlver-

fahren eingeladen. Hier wer-

den in einem ca. 2stündigen 

Test u.a. dein Allgemein-

wissen, Mathematik-, Phy-

sik- und Sprachkenntnisse 

sowie logisches Denken, 

räumliche Vorstellungskraft 

und fachliche Kenntnisse abge-

fragt.

Wenn du den Test erfolgreich bestanden 

hast, wird noch ein Bewerbungsgespräch 

mit dir geführt. In diesem wollen wir dich als 

Mensch kennen lernen und geben dir einen 

Einblick über die Ausbildung bei uns. 

Nach dem Auswahlverfahren entscheiden 

wir innerhalb weniger Tage über die zukünf-

tigen Auszubildenden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 



Ansprechpartner 
 

 

Evelin Zimmermann 

Personalleitung Westerburg 

Telefon: 02663/298-470 

e.zimmermann@gestamp.com 

karriere@gestamp.com 

 

 

Bianka Zehe  

Telefon: 02663-298-56 

b.zehe@gestamp.com 

karriere@gestamp.com 

 

 
Yvonne Weiß 

Telefon: 02663/298-12 

y.weiss@gestamp.com 

karriere@gestamp.com 

 

 
 
 

Katja Henkes-Still 

Telefon: 02663-298-442 

k.henkes@gestamp.com 

karriere@gestamp.com 

 

Wegbeschreibung 
 

Aus Richtung Köln kommend: 

Auf der A3 bis Abfahrt Montabaur, dort auf 

die B255 

Nach der Abfahrt links immer Richtung 

Westerburg 

 In Boden im Kreisverkehr Richtung Meudt, 

Sie passieren die Orte Meudt, Eisen Hersch- 

bach, Guckheim 

Am Ortsende von Guckheim links abbiegen, 

Richtung Industriegebiet Sainscheid 

Sie fahren durch die Ortschaft Sainscheid durch 

 Hinter der Bushaltestelle an der ersten 

Kreuzung rechts ins Industriegebiet abbiegen 

 An der nächsten Kreuzung links abbiegen, 

der Straße folgen 

Unser Unternehmen befindet sich auf der 

linken Seite 

Aus Richtung Frankfurt kommend: 

Auf der A3 nos Anfahrt Limburg Nord, 

Richtung Siegen und Rennrod 

Fahren Sie auf die B54 Richtung Westerburg 

In Langendernbach links Richtung Westerburg 

abbiegen 

Verlassen Sie die B54 an der Ausfahrt 

Industriegebiet Sainscheid abbiegen 

Dann erneut links Richtung Indusriegebiet 

Sainscheid abiegen 

Am Toyota-Händler rechts ins Industriegebiet 

abbiegen 

Der Straße unter einer Brücke hindurch bis 

zur nächsten Kreuzung folgen 

Am Ende der Straße rechts abbiegen 

Unser Unternehmen befindet sich auf der 

linken Seite

Gestamp Griwe   

Westerburg GmbH  

Boschstraße 16 

                                                          

56457 Westerburg 

Telefon: 02663/2980 

Telefax: 02663/298-55 

karriere@gestamp.com 

www.griwe.de 
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