
.eu

Ausbildung 
& Karriere
bei geba

.eu

Group



32

A u s b i l d u n g  b e i  g e b a

Wir freuen uns auf dich!

Liebe Ausbildungsinteressentin, 

lieber Ausbildungsinteressent,

willst du demnächst eine Ausbildung beginnen und damit den 

Grundstein für eine berufliche Karriere legen, bei der dir die 

Welt offen steht? Dann bist du bei geba genau richtig. 

Wir suchen Leute, die weit kommen wollen und dafür vollen 

Einsatz bringen. Menschen, die neugierig sind, Dinge aktiv an-

gehen und gerne im Team arbeiten. 

Trifft das auf dich zu? 

Dann bist du die oder der Richtige für uns. Informiere dich in 

dieser Broschüre über unsere Ausbildungs- und Studienange-

bote, frage gerne nach und vor allem: Bewirb dich!

Als Azubi bei geba kannst du sehr viel lernen und dich weiter-

entwickeln: national, aber auch international. 

Dann bewirb dich  - wir freuen uns über motivierte Menschen 

wie dich!

 

Sven Gnegler 

(Geschäftsführer)

Die Möglichkeiten sich beruflich zu entfalten und zu verwirk-

lichen sind bei geba fast grenzenlos, wobei uns die Förderung 

zur Weiterbildung ebenfalls enorm wichtig ist. 

Das Wichtigste aber ist: Bei geba kannst du Spaß bei der Arbeit 

haben und eine sichere, berufliche Heimat finden, die von Kol-

legialität und Herzlichkeit geprägt ist. 

Suchst du ein berufliches Umfeld, in dem du lernen, wachsen 

und dich verwirklichen kannst? 

.eu
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Liebe Ausbildungsinteressentin, 

lieber Ausbildungsinteressent,

willst du demnächst eine Ausbildung beginnen und damit den 

Grundstein für eine berufliche Karriere legen, bei der dir die 

Welt offen steht? Dann bist du bei geba genau richtig. 

Wir suchen Leute, die weit kommen wollen und dafür vollen 

Einsatz bringen. Menschen, die neugierig sind, Dinge aktiv an-

gehen und gerne im Team arbeiten. Bist du so? Dann bist du 

die oder der Richtige für uns. Informiere dich in dieser Bro-

schüre über unsere Ausbildungs- und Studienangebote, frage 

gerne nach und vor allem: Bewirb dich!

Als Azubi bei geba kannst du sehr viel lernen und dich weiter-

entwickeln: national, aber auch international. Die Möglichkei-

Dann bewirb dich  -  

wir freuen uns über motivierte Menschen wie dich!

Sven Gnegler

Geschäftsführer

ten sich beruflich zu entfalten und zu verwirklichen sind bei 

geba fast grenzenlos. 

Das Wichtigste aber ist: Bei geba kannst du Spaß bei der Arbeit 

haben und eine sichere, berufliche Heimat finden, die von Kol-

legialität und Herzlichkeit geprägt ist. 

Suchst du ein berufliches Umfeld, in dem du lernen, wachsen 

und dich verwirklichen kannst? 

54

Die geba group  - einer der führenden unabhängigen Fullser-

vice Compoundeure in Europa!

Was wir bei geba machen?  Wir entwickeln und vertreiben 

hochwertige & maßgeschneiderte Kunststoffcompounds - 

und das seit mehr als 30 Jahren. Die hauseigene Spedition 

mit eigenem Fuhrpark ermöglicht uns reibungslose, flächen-

deckende Transportabläufe.  

Wer unsere Kunden sind? Kunststoffverarbeiter, die jeweils 

individuelle Anforderungen an das Produkt haben. 

Wir sind der kreative Entwicklungspartner unserer Kunden, 

weil unsere Experten gemeinsam mit Automobilherstellern, 

mit Produzenten von Elektro- und Hausgerätetechnik, mit 

Medizintechnikern und mit Spielwarenproduzenten immer 

wieder Neuland betreten, wenn es um Kunststoff-Werkstoffe 

dig zu verbessern und ein durch und durch optimistischer 

Geist. Wir packen Dinge an, setzen sie um und führen sie zum 

Erfolg. Immer wieder. Und immer wieder gern. 

mit bisher nicht gekannten Eigenschaftskombinationen geht.

Wo und wie wir diese Kunden treffen? Über drei Produktions-

standorte mit 160 Mitarbeitern in Deutschland, Spanien und 

Österreich betreuen und versorgen unsere Kunden in ganz 

Europa und darüber hinaus. 

Was uns auszeichnet? Die Nähe zum Kunden. Dazu kommt 

eine strikte Qualitätsorientierung sowie der Wille, Dinge stän-

g e b a  g r o u p  - 

Wer wir sind.

.eu
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I n d u s t r i e k a u f f r a u / 
- m a n n

Vielfältig & verantwortungsvoll

Was genau wirst Du lernen und was machst Du? 

In der Verwaltung eines Industrieunternehmens gibt es viele 

unterschiedliche Bereiche. Der Einkauf kümmert sich um die 

Beschaffung des Materials, aus dem die Produkte hergestellt 

werden, der Vertrieb verkauft diese Produkte, das Personal-

wesen sucht das dafür notwendige Personal, das Marketing 

erstellt Stellenanzeigen, Homepage und Infobroschüren und 

die Buchhaltung behält den Überblick über die anfallenden 

Kosten und erwirtschafteten Gewinne. Im Rahmen deiner 

Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekauf-

mann erhältst du Einblicke in all diese Bereiche und erfährst 

auch wie diese miteinander im Zusammenhang stehen. Dabei 

kannst du mit jedem Ausbildungsjahr mehr Aufgaben über-

nehmen. Du solltest gut in Mathematik, Deutsch, Englisch 

und, falls du schon kaufmännische Fächer in der Schule hat-

test, auch in BWL und Rechnungswesen sein. 

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung bitte  - inkl. der letzten beiden Schulzeugnisse  - 

an Svenja Tarne  - svenja.tarne@geba.eu (Deutschland) oder 

Corinna Bachler (Österreich)  - corinna.bachler@geba.eu.

Noch Fragen? Ruf an!

Tel. +49 (0) 25 24 / 93 12 - 48 (D) oder  

       +43 (0) 42 12 / 330 60  - 11 (AT)

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■  du die Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt  

      Wirtschaft und Verwaltung oder das Abitur hast (D)

■  du einen Schulabschluss mit dem Schwerpunkt  

      Wirtschaft und Verwaltung oder die Matura hast (AT)

■  du kommunikativ, teamfähig und zuverlässig bist

■  du bereits Praktika im kaufm. Bereich absolviert hast 

      (kein Muss!)

.eu

Ausbildungsdauer

3 Jahre
Ausbildungsbeginn

1. Aug 
Berufskolleg

Ahlen

Ausbildungsdauer

3 Jahre
Ausbildungsbeginn

jederzeit

Fachberufsschule

St. Veit
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Liebe Ausbildungsinteressentin, 

lieber Ausbildungsinteressent,

willst du demnächst eine Ausbildung beginnen und damit den 

Grundstein für eine berufliche Karriere legen, bei der dir die 

Welt offen steht? Dann bist du bei geba genau richtig. 

Wir suchen Leute, die weit kommen wollen und dafür vollen 

Einsatz bringen. Menschen, die neugierig sind, Dinge aktiv an-

gehen und gerne im Team arbeiten. Bist du so? Dann bist du 

die oder der Richtige für uns. Informiere dich in dieser Bro-

schüre über unsere Ausbildungs- und Studienangebote, frage 

gerne nach und vor allem: Bewirb dich!

Als Azubi bei geba kannst du sehr viel lernen und dich weiter-

entwickeln: national, aber auch international. Die Möglichkei-

Dann bewirb dich  -  

wir freuen uns über motivierte Menschen wie dich!

Sven Gnegler

Geschäftsführer

ten sich beruflich zu entfalten und zu verwirklichen sind bei 

geba fast grenzenlos. 

Das Wichtigste aber ist: Bei geba kannst du Spaß bei der Arbeit 

haben und eine sichere, berufliche Heimat finden, die von Kol-

legialität und Herzlichkeit geprägt ist. 

Suchst du ein berufliches Umfeld, in dem du lernen, wachsen 

und dich verwirklichen kannst? 

8

Was genau wirst Du lernen und was machst Du? 

Als Verfahrensmechaniker erlernst du die Herstellung unse-

rer Kunststoffcompounds. Dies ist eine vielseitige und inter-

essante Tätigkeit, die sich sowohl an unseren Maschinen als 

auch in unserem Labor abspielt. 

Im Labor lernst du viel über die Zusammensetzung der Kunst-

stoffe und über die Prüfverfahren, mit denen wir die Qualität 

der Materialien bestimmen. 

In der Produktion erlernst du die Bedienung und Instandhal-

tung von Maschinen, Geräten und Werkzeugen. 

 

V e r f a h r e n s m e c h a n i k e r 
( m / w / d )

Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik

9

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung bitte  - inkl. der letzten beiden Schulzeugnisse  - an 

Svenja Tarne  - svenja.tarne@geba.eu.

Noch Fragen? Ruf an!  

Tel. +49 (0) 25 24 / 93 12 - 48 

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■  du mindestens einen Hauptschulabschluss mit guten         

      Noten in Mathe, Chemie und Physik hast

■  du handwerklich geschickt und an technischen und  

      chemischen Vorgängen interessiert bist

■  du im Idealfall schon einmal ein Praktikum im Labor    

      oder in einem technischen Beruf absolviert hast

Ausbildungsdauer

3 Jahre
Ausbildungsbeginn

1. Aug 
Hans-Böckler-Berufskolleg

Münster

.eu
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Was genau wirst Du lernen und was machst Du? 

In der Ausbildung zum/zur Prozesstechniker/in lernst du 

sämtliche technische Abteilungen unseres Unternehmens 

kennen. Hauptaugenmerk deiner Tätigkeit liegt auf dem Rüs-

ten, Beschicken, An- und Ausfahren der Produktionsanlagen.

Auch das Planen des Einsatzes der Werkzeuge, Vorrichtungen 

und technischen Fertigungshilfen gehört ebenso dazu, wie 

das Bedienen von Steuerungs- und Regelungseinrichtungen 

an Maschinen. Du lernst die Werkzeuge, Maschinen und Ge-

räte zu bedienen und instand zu halten. Auch das Mitwirken 

an der Fertigungsplanung gehört mit zu deinen Aufgaben. 

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung bitte  - inkl. der letzten beiden Schulzeugnisse  - an

Corinna Bachler  - corinna.bachler@geba.eu.

Noch Fragen? Ruf an! 

Tel. +43 (0)  42 12 - 330 60  - 11

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■  du mindestens einen guten Pflichtschulabschluss besitzt  

      mit guten Noten in Mathe und Physik

■  du handwerklich geschickt und an technischen  

      Zusammenhängen interessiert bist

■  du körperlich fit bist

L e h r b e r u f
P r o z e s s t e c h n i k e r 

( m / w / d ) 

Für Anpacker & Praxisorientierte

Ausbildungsdauer

3,5 Jahre

Ausbildungsbeginn

jederzeit 

Fachberufsberufsschule

Villach

.eu
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Liebe Ausbildungsinteressentin, 

lieber Ausbildungsinteressent,

willst du demnächst eine Ausbildung beginnen und damit den 

Grundstein für eine berufliche Karriere legen, bei der dir die 

Welt offen steht? Dann bist du bei geba genau richtig. 

Wir suchen Leute, die weit kommen wollen und dafür vollen 

Einsatz bringen. Menschen, die neugierig sind, Dinge aktiv an-

gehen und gerne im Team arbeiten. Bist du so? Dann bist du 

die oder der Richtige für uns. Informiere dich in dieser Bro-

schüre über unsere Ausbildungs- und Studienangebote, frage 

gerne nach und vor allem: Bewirb dich!

Als Azubi bei geba kannst du sehr viel lernen und dich weiter-

entwickeln: national, aber auch international. Die Möglichkei-

Dann bewirb dich  -  

wir freuen uns über motivierte Menschen wie dich!

Sven Gnegler

Geschäftsführer

ten sich beruflich zu entfalten und zu verwirklichen sind bei 

geba fast grenzenlos. 

Das Wichtigste aber ist: Bei geba kannst du Spaß bei der Arbeit 

haben und eine sichere, berufliche Heimat finden, die von Kol-

legialität und Herzlichkeit geprägt ist. 

Suchst du ein berufliches Umfeld, in dem du lernen, wachsen 

und dich verwirklichen kannst? 

12

Was genau wirst Du lernen und was machst Du? 

Während deiner Ausbildung zur Fachkraft zur Lagerlogistik 

wirst du lernen, wie man Lieferungen entgegennimmt und 

mithilfe der Belegpapiere Mengen, Qualität und ordnungs-

gemäße Verpackung kontrolliert.  

Du erwirbst alle wichtigen Kenntnisse über die sachgemäße 

Lagerung und Verpackung von Waren sowie die Vorbereitung 

des Transports, lernst Lagerkennzeichen kennen und erwirbst 

den Gabelstaplerschein. Das Ein-, Aus- und Umlagern sowie 

die Kommissionierung von Aufträgen machen später einen 

Großteil deiner Tätigkeit aus.

F a c h k r a f t  f ü r  L a g e r l o g i s t i k 
( m / w / d )

Das Organisationstalent

13

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung bitte  - inkl. der letzten beiden Schulzeugnisse  - an 

Svenja Tarne  - svenja.tarne@geba.eu.

Noch Fragen? Ruf an!  

Tel. +49 (0) 25 24 / 93 12 - 48 

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■  du einen guten Hauptschulabschluss hast   

■  du über Ordnungssinn verfügst

■  du gewissenhaft und zuverlässig arbeiten kannst

Ausbildungsdauer

3 Jahre
Ausbildungsbeginn

1. Aug 
Paul-Spiegel-Berufskolleg

Warendorf

.eu
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Was genau wirst Du lernen und was machst Du? 

Als Berufskraftfahrer ist es deine Aufgabe, unsere Güter 

pünktlich und unbeschadet ans Ziel zu bringen. Zu Beginn der 

Ausbildung erhältst Du einen Einblick in die Lagerlogistik der 

Spedition und erwirbst den Staplerschein. Im Laufe deiner 

weiteren Ausbildung machst du dann den Lkw-Führerschein 

C/CE. Du lernst viel über die Technik eines Lkw, um Motoren, 

Bremsen und Reifen vor der Abfahrt überprüfen zu können. 

Du erlernst die wirtschaftliche Planung von Fahrten, die Be- 

und Entladung des Lkw unter Einhaltung der Sicherheitsricht-

linien sowie die ordnungsgemäße Dokumentation und das 

Ausfüllen von Frachtpapieren.

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige Be-

werbung bitte  - inkl. der letzten beiden Schulzeugnisse  - an:

Svenja Tarne  - svenja.tarne@geba.eu.

Noch Fragen? Ruf an!  

Tel. +49 (0) 25 24 / 93 12 - 48

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■ du einen Hauptschulabschluss hast

■ du bereits einen Pkw-Führerschein erworben hast

■ du ein verantwortungsbewusster Mensch bist

■ du kein Problem mit flexiblen Arbeitszeiten und  

    -orten hast

■ du über technisches Verständnis verfügst

B e r u f s k r a f t f a h r e r 
( m / w / d )

Freiheitsliebend und flexibel

Ausbildungsdauer

3 Jahre
Ausbildungsbeginn

1. Aug 
Berufskolleg Wilhelm- 
Emmanuel-von-Ketteler

Münster

.eu
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Liebe Ausbildungsinteressentin, 

lieber Ausbildungsinteressent,

willst du demnächst eine Ausbildung beginnen und damit den 

Grundstein für eine berufliche Karriere legen, bei der dir die 

Welt offen steht? Dann bist du bei geba genau richtig. 

Wir suchen Leute, die weit kommen wollen und dafür vollen 

Einsatz bringen. Menschen, die neugierig sind, Dinge aktiv an-

gehen und gerne im Team arbeiten. Bist du so? Dann bist du 

die oder der Richtige für uns. Informiere dich in dieser Bro-

schüre über unsere Ausbildungs- und Studienangebote, frage 

gerne nach und vor allem: Bewirb dich!

Als Azubi bei geba kannst du sehr viel lernen und dich weiter-

entwickeln: national, aber auch international. Die Möglichkei-

Dann bewirb dich  -  

wir freuen uns über motivierte Menschen wie dich!

Sven Gnegler

Geschäftsführer

ten sich beruflich zu entfalten und zu verwirklichen sind bei 

geba fast grenzenlos. 

Das Wichtigste aber ist: Bei geba kannst du Spaß bei der Arbeit 

haben und eine sichere, berufliche Heimat finden, die von Kol-

legialität und Herzlichkeit geprägt ist. 

Suchst du ein berufliches Umfeld, in dem du lernen, wachsen 

und dich verwirklichen kannst? 

16

Als Bachelor of Engineering lernst du die Grundlagen des 

Maschinenbaus und der Werkstofftechnik (hier: mit Schwer-

punkt Kunststofftechnik) kennen. 

Du berechnest und konstruierst neue Maschinen, erforschst 

und entwickelst neue Verfahren, projektierst Geräte und An-

lagen, leitest Produktionsstätten und wirkst bei unternehme-

rischen Entscheidungen mit. 

Jedes der 7 Semester besteht aus jeweils einer 3-monatigen 

Theorie- und einer 3-monatigen Praxisphase, sodass du die 

Chance hast parallel zum Bachelor auch Berufserfahrung zu 

erwerben. Im Anschluss kannst du dich noch spezialisieren 

oder direkt weiter Berufserfahrung sammeln.

B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g 
( m / w / d )

Maschinenbau, Schwerpunkt Kunststofftechnik

17

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung mit Motivationsschreiben bitte  - inkl. der letzten 

drei Schulzeugnisse  - an:

Kim Natalie Herzog  - kimnatalie.herzog@geba.eu.

Noch Fragen? 

Ruf an! Tel. +49 (0) 25 24 / 93 12 - 49

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■  du Abitur, bzw. Fachhochschulreife oder eine  

      gleichwertig anerkannte Vorbildung hast   

■  du Interesse an Technik und Chemie hast  

■  du gute Noten in Mathematik hast

 

Ausbildungsdauer

7 Semester

Studienbeginn

1. Sep 
Bewerbungsfrist

31. März

FH Bielefeld
Campus 
       Minden

.eu
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Was genau wirst Du lernen und was machst Du? 

Die Betriebswirtschaftslehre ist seit Jahren der beliebtes-

te Studiengang unter den Studienanfängern. Kein Wunder, 

schließlich gilt der BWL-Absolvent als der Generalist unter 

den Wirtschaftswissenschaftlern. 

Mit dem Studium erhältst du eine gute Basis, um dich später 

darauf aufbauend spezialisieren zu können. Jedes der 7 Se-

mester besteht aus jeweils einer 3-monatigen Theorie- und 

einer 3-monatigen Praxisphase, sodass du die Chance hast, 

parallel zum Bachelor auch Berufserfahrung zu erwerben. 

Bewirb dich direkt online und schicke deine aussagekräftige 

Bewerbung mit Motivationsschreiben bitte  - inkl. der letzten 

drei Schulzeugnisse  - an:

Kim Natalie Herzog  - kimnatalie.herzog@geba.eu.

Noch Fragen? 

Ruf an! Tel. +49 (0) 25 24 / 93 12 - 49

Du solltest dich bei uns bewerben, wenn…

■  du Abitur, bzw. Fachhochschulreife oder eine  

      gleichwertig anerkannte Vorbildung hast   

■  du ein Organisationstalent bist

■  Mathe und Englisch Deine Lieblingsfächer waren

■  du eine analytische und erfolgsorientierte  

      Denkweise besitzt

B a c h e l o r  o f  A r t s 
( m / w / d )

Betriebswirtschaftslehre

Ausbildungsdauer

7 Semester

Studienbeginn

1. Sep 
Bewerbungsfrist

31. März

FH Bielefeld
Campus 
       Bielefeld

.eu
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geba Kunststoffcompounds GmbH

Industriestraße 11-21

D-59320 Ennigerloh

Tel. +49 (0) 25 24 - 93 12 - 0

Fax +49 (0) 25 24 - 93 12 - 26

info@geba.eu

www.geba.eu

geba Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Industrieparkstr. 18

A-9300 St. Veit/Glan

Tel. +43 (0) 42 12 - 330 60 - 0

Fax +43 (0) 42 12- 330 60 - 26

info@geba-kunststofftechnik.eu

www.geba.eu

geba GmbH & Co. KG Polymer Logistik

Industriestraße 19

D-59320 Ennigerloh

Tel. +49 (0) 25 24 - 92 95  - 780

Fax +49 (0) 25 24 - 92 95  - 781

info@geba.eu

www.geba-logistik.com


