EINE FANTASTISCHE KOMBINATION!
Die Nacht des Handwerks zusammen mit der Geiss AG
Mit dem Erfolg der ersten Nacht des Handwerks in Seßlach hat in diesem Zusammenhang auch die Geiss AG mit ihrem
ersten „Tag der offenen Tür“ einen wahren Ansturm an Besuchern erlebt. Etwa 3000 Gäste konnten auf dem
Betriebsgelände der Firma Informationen aus erster Hand erhalten. Klaus-Peter Welsch und weitere Mitarbeiter der
Geiss AG führten die Besucher mit viel Geschick und Informationen durch das Unternehmen und standen für alle
Fragen gerne zur Verfügung.

Und diese wurden reichlich gestellt, da
selbst die Angehörigen der Arbeitnehmer und Besucher aus dem Stadtgebiet
sowie den umliegenden Gemeinden
zwar die Geiss AG als den größten Arbeitgeber mit ca. 135 Beschäftigten in
Seßlach kennen, aber nicht was hier eigentlich produziert wird und für welche
Einsatzgebiete die dadurch entstehenden Produkte benötigt werden.
Es geht nach den Worten von Klaus-Peter Welsch an einem solchen Tag nicht
darum, Werbung für das Unternehmen
direkt zu machen, da die Kunden für AG
nicht im direkten Umfeld zu finden sind
und man mit den produzierten Tief-
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zieh- und Nachbearbeitungsmaschinen
seine Aufträge eher aus den Kunststoff
verarbeitenden Unternehmen, weltweit
erhält.
Einen Werbeeffekt möchte man aber
doch erzielen, für Arbeitsplätze!
Für Arbeitsplätze in einem innovativen
und hoch modernen Betrieb in der
Region, der es aber auch jungen Menschen aus der Region ermöglicht, eine
bestmöglichste Ausbildung zu durchlaufen. Seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich weit über das normale
Berufsbild hinaus weiterzubilden, um
mit einer höheren Qualifikation durch

das Berufsleben zu gehen.
In den Ausbildungsberufen Feinwerkmechaniker/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Mechatroniker/in und
Kaufmann/-frau für Büromanagement
stehen alljährlich Ausbildungsplätze
zur Verfügung, immer mit der Prämisse nach der Ausbildungszeit die jungen Fachkräfte im eigenen Werk zu
beschäftigen. Dies hat für die Geiss AG
klar den Vorteil, dem Wachstum des
Unternehmens mit eigens ausgebildeten Facharbeitern für die jeweiligen
Abteilungen gerecht zu werden. Für die
jungen Auszubildenden beginnt bereits
im 2. Lehrjahr der „Ernst im Beruf“ was
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nichts anders heißt, als dass Diese in
die direkte Produktion und Arbeitsabläufe mit eingebunden werden.
Eine 10% Leistungspauschale für diejenigen Auszubildenden, die es mit ihrer
Ausbildung auch anstreben zu den Besten ihres Lehrjahres zugehören, wird
seitens der Geschäftsführung als Anreiz
geboten.
Manfred Geiss hält es für eine Selbstverständlichkeit, Weihnachts- und Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen
und weitere freiwillige Leistungen und
Anreize wie zum Beispiel eine Gewinnbeteiligung, den Mitarbeitern zu offerieren.
Man kann hier also auch einen Mehrwert als Arbeitnehmer bei der Geiss AG
in Seßlach für sich erzielen.
Zur „Nacht des Handwerks“ wird man
in den Hallen des Maschinenbau-Unternehmen in der Industriestrasse 2, die
Abläufe einer zur produzierenden Maschine erklärt bekommen und zum Teil
auch miterleben dürfen.
Es werden sowohl die Laseranlage
für den Beschnitt von Stahlplatten,
Schweißroboter, als auch Fräsen in Betrieb zu sehen sein damit der Besucher
einen Eindruck auf die einzelnen Verfahren mit diesen hochmodernen Maschinen bekommt.
In der Endmontage-Halle wird man die
einzelnen Bausteine einer in der Produktion befindlichen Maschine in Au-
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genschein nehmen und dann an der
fertigen, neu entwickelten Tiefziehmaschine vom Typ T10 in einen solchen
Tiefziehprozess verfolgen können.
Um einen solchen Vorgang des Tiefziehverfahrens noch besser zu veranschaulichen, können die Besucher selbst an der
Geiss eigenen Mini-VAC ein Produkt in
Form einer Gesichtsmaske produzieren.
Diese Neuentwicklung der T10 garantiert dem Kunden die schnellste, modernste und energieeffizienteste Thermoformanlage auf dem Weltmarkt.
Welche Produkte auf diesen Maschinen
alles produziert werden können beantwortete Klaus-Peter Welsch mit, extrem
vielfältig, da man auch im Bereich der
Kunststoffbearbeitung ständig nach
neuen Innovationen im technischen
und energetischen Bereich sucht und
die Geiss AG dies für viele neue Produkte am Weltmarkt und deren Herstellung
bieten kann.
Konfrontiert werden wir alle mit diesen Produkten wie zum Beispiel, Kofferschalen für Hartschalenkoffer, die
Windabweiser für LKW`s, Spoiler und Innenteile für Autos bis hin zu Flugzeug-Innenverkleidungen. Traktordächer oder
Leuchtreklamen, 3D Werbeschilder,
Blaulichtschalen der Polizei und Rettungsfahrzeuge und vieles mehr gehören ebenso zu dieser Produktvielfalt.

bereich lassen sich Schwerlastpaletten,
Airduct`s, (Luftkanäle für Fahrzeuge
aus extrem leichten Schaumfolien) aber
auch die Luftpolstersohlen des Sportschuhherstellers NIKE herstellen.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Maschinenproduktion der Geiss AG stellen die CNC- Nachbearbeitungszentren
dar. Diese Maschinen ermöglichen es,
nach dem Prozess des Tiefziehens die
Endprodukte von den überschüssigen
Materialien des Tiefziehvorgangs zu
trennen.
Die unterschiedlichen Materialien können mit unterschiedlichsten Verfahren,
wie Fräsen Ultraschallschneiden und
Lasern, je nach Bedarf auf diesen Anlagen bearbeitet werden.
All dieses Know-How hat der Geiss AG
den Ruf als Weltmarktführer in diesem
Sektor eingebracht und die Besucher
dürfen gerne zur „Nacht des Handwerks“ daran teilhaben.

Mit dem speziell entwickelten
Twin-Sheet Verfahren im Tiefzieh-
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AUSBILDUNGSBERUFE ZUM 1. SEPTEMBER 2017:

Feinwerkmechaniker/in

Mechatroniker/in

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Erlernen der theoretischen und praktischen Grundlagen am Beispiel der Fertigung von Einzelteilen im modernen
Maschinenpark durch Anwendung innovativer Technologien, sowie der Montage
von Baugruppen bis hin zu vollständigen
Thermoform- und CNC-Nachbearbeitungsanlagen. Schaffung aller Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss
als Feinwerkmechaniker/in.

Erlernen der theoretischen und praktischen Grundlagen unter Anwendung
innovativer Technologien, sowie das
praktische Umsetzen am Beispiel des
Montierens und Programmierens von
CNC- und Thermoformmaschinen, der
Inbetriebnahme sowie der Wartung dieser Anlagen. Schaffung aller Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss
als Mechatroniker/in.

Erlernen der theoretischen und praktischen Grundlagen, die Abwicklung von
Kundenaufträgen für Maschinen, das
Personalwesen und die Abwicklung
von Serviceeinsätzen für unsere Thermoformmaschinen und CNC-Nachbearbeitungsanlagen. Schaffung aller
Voraussetzungen für den erfolgreichen
Abschluss als Kaufmann/-frau für Büromanagement.

• Ausbildungszeit: 3½Jahre

• Ausbildungszeit: 3½Jahre

• Ausbildungszeit: 3 Jahre

• Voraussetzungen: mindestens qualifizierender Hauptschulabschluss

• Voraussetzungen: mindestens guter
qualifizierender Hauptschulabschluss,
besser mittlere Reife.

• Voraussetzungen: mindestens mittlere
Reife, (Mittlerer Schulabschluss)

• Berufsschule: Coburg und Bamberg,
überbetriebliche Ausbildung Coburg

• Berufsschule: Coburg

• Berufsschule: Coburg und überbetriebliche Ausbildung in Bayreuth

Elektroniker/in, Fachrichtung Betriebselektrik
Erlernen der theoretischen und praktischen Grundlagen
durch Anwendung innovativer Technologien, sowie das praktische Umsetzen am Beispiel des Bestückens und Verdrahtens nach Schaltplänen und der Schaltschränke als auch der
komplexen Maschinen nach Schaltplänen. Außerdem Programmierung (PLC), sowie Inbetriebnahme und Prüfung der
Elektronik. Schaffung aller Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss als Elektroniker/in.
• Ausbildungszeit: 3½Jahre
• Voraussetzungen: mindestens qualifizierender Hauptschulabschluss.
• Berufsschule: Kronach
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Eine Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss wird bei allen Ausbildungsberufen angestrebt.

Was wir von Dir erwarten:

Was Dich bei uns erwartet:

• den Mut Verantwortung zu

• ein modernes und innovatives Unternehmen
• eine moderne Vertrauenskultur
• ein absolutes Teamwork
• eine Top Ausbildung

• eine hohe Einsatzbereitschaft
• den Willen den Beruf zu erlernen
übernehmen
Für die Geiss AG gehören seit vielen Jahren freiwillige Leistungen für alle Mitarbeiter und Auszubildenden zur Selbstverständlichkeit und umfassen:

• eigene Ausbildungswerkstatt

• Weihnachtsgeld

• faire Bezahlung

• vermögenswirksame Leistungen

• sehr hohe Übernahmequote

• für 30 Tag Urlaubsgeld

• Aufstiegsmöglichkeiten

• Gewinnausschüttung

Anzeigenseite

Als motivierter Auszubildender hast Du
die Möglichkeit eine leistungsbezogene
Prämie zu erhalten. Wir bieten Dir einen
sicheren Arbeitsplatz bei entsprechender Leistung nach der Ausbildung.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schicke Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:
Geiss AG
Herrn Wolfgang Daum
Industriestraße 2
96145 Seßlach
Telefon 09569 – 9221-0
mail@geiss-ttt.com
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