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ob automobil oder nutzfahrzeug: Die Branche ist in 

Bewegung. und GeDia fährt voran. als spezialist für  

Karosser iepresstei le und schweißbaugruppen ent-

wickeln wir innovative Produkte und zukunftsweisende 

Dienstleistungen für die Fahrzeugindustrie. Weltweit 

gehören mehr als 2.500 mitarbeiter, zahlreiche Produk-

tionsstandorte und Forschungsunternehmen zur GeDia 

automotive Gruppe. um die anforderungen unserer 

Kunden zu erfüllen, gehen wir neue Wege.
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Auch in der Ausbildung ist GEDIA in Bewegung! 
Erfahre mehr über:

neue WeGe in Die  
automoBiLe zuKunFt
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Industriekaufleute unterstützen sämtliche Unternehmensprozesse aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht von der Auftragsanbahnung bis zum Kun-
denservice nach Auftragsrealisierung. Sie können dabei sowohl in den 
kaufmännischen Kernfunktionen Marketing und Absatz, Beschaffung 
und Bevorratung, Leistungsabrechnung und Personal als auch in der  
Verbindung zu anderen Fachabteilungen und Projekten tätig sein.

Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten im Bereich der logistischen Pla-
nung und Organisation. Ihre Aufgaben bestehen unter anderem darin, 
Güter anzunehmen, zu verladen, zu verstauen, zu transportieren und zu  
verpacken. Des Weiteren umfasst das Aufgabenspektrum das Erstellen 
von Ladelisten oder die Bearbeitung von Versand- und Begleitpapieren. 
Auch der Umgang mit Lagerkennziffern und Grundbegriffen der Buch-
führung wird erwartet.

inDustrieKauFmann/-Frau

ausBiLDunGsDauer 3 Jahre

unterrichtsForm Blockunterricht

schuLort olpe

anForDerunGen allgemeine hochschulreife (ahr) oder 
Fachhochschulreife (Fhr)

ausBiLDunG Bei GeDia
-  einsatz in den Bereichen controlling, einkauf, Finanzbuchhaltung, 

Logistik, Personalwesen und vertrieb
- einblicke in den Werkzeugbau und die Produktion
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. ms-office-schulungen)
-  Dreiwöchiges englisch-intensivseminar in London

ausBiLDunGsDauer 3 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort olpe oder Lennestadt

anForDerunGen Fachoberschulreife (For) 

ausBiLDunG Bei GeDia
-  einsatz in den Bereichen auftragslogistik, Wareneingang,  

verpackungslogistik und versand
- einblicke in den Werkzeugbau und die Produktion
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. ms-office-schulungen, 

staplerschein)
 

FachKraFt Für LaGerLoGistiK
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elektroniker/innen mit dem schwerpunkt Betriebstechnik sind aufgrund 
ihrer ausbildung für tätigkeiten im Bereich der elektrischen energietech-
nik qualifiziert. ihre aufgaben können das erweitern, Ändern, Warten und 
instandhalten von Betriebsanlagen unter Beachtung der einschlägigen 
vorschriften und sicherheitsbestimmungen sein.

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort Lennestadt

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik und technik

ausBiLDunG Bei GeDia
-  haupteinsatz in der elektrowerkstatt der maschinen- und  

Gebäudeinstandhaltung
-  Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 4-monatige Grundaus-

bildung in der Lewa attendorn, Pneumatik, cnc, Kranschein)

eLeKtroniKer/in

informatikkaufleute arbeiten in Projekten zur Planung, anpassung und ein-
führung von systemen der informations- und telekommunikationstechnik. 
Dabei sind sie mittler und verbindungsglied zwischen den anforderungen 
der Fachabteilungen und der realisierung von it-systemen. informatik-
kaufleute beraten und unterstützen die mitarbeiter beim einsatz der sys-
teme und sind für die systemverwaltung zuständig.

inFormatiKKauFmann/-Frau

ausBiLDunGsDauer 3 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort siegen

anForDerunGen allgemeine hochschulreife (ahr) oder 
Fachhochschulreife (Fhr), it-Kenntnisse

ausBiLDunG Bei GeDia
-  haupteinsatz in der it
-  einblicke in die Bereiche controlling, einkauf, Finanzbuchhaltung, 

Logistik, Personalwesen, Produktion und vertrieb
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. ms-office-schulungen)
-  Dreiwöchiges englisch-intensivseminar in London
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maschinen- und anlagenführer/innen richten maschinen ein und bedie-
nen diese, steuern und überwachen den materialfluss und dokumentieren 
die entsprechenden Produktionsdaten. nach angaben der Qualitätssiche-
rung werden geeignete Prüfverfahren und Prüfmittel angewendet. mit vor- 
und nachgelagerten Bereichen stimmen sie sich ab.

ausBiLDunGsDauer 2 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort attendorn

anForDerunGen hauptschulabschluss,  
technisches verständnis und Genauigkeit

ausBiLDunG Bei GeDia
- haupteinsatz in den Produktionsbereichen
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 3-monatige Grundaus-

bildung in der Lewa attendorn, Pneumatik, Kranschein)

maschinen- unD anLaGenFührer/in

industriemechaniker/innen in der instandhaltung inspizieren und warten 
industrielle maschinen und anlagen. hierbei demontieren und montieren 
sie teile und Baugruppen, grenzen Fehler ein und beheben störungen. 
sie veranlassen nach Funktionsprüfung die Wiederinbetriebnahme der 
maschinen und anlagen.

inDustriemechaniKer/in

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort attendorn

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik und technik

ausBiLDunG Bei GeDia
- haupteinsatz in der maschinen- und Gebäudeinstandhaltung
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 12-monatige Grund-

ausbildung in der Lewa attendorn, hydraulik, Pneumatik, cnc, 
elektrotechnik, Kranschein)
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technische/r Produktdesigner/in unterstützen unsere Konstrukteure bei 
der entwicklung von Fahrzeugkomponenten und Werkzeugen. mit hilfe 
von 3-D-caD-systemen erstellen sie technische Dokumentationen wie  
Fertigungszeichnungen, stücklisten und Präsentationen. sie halten rück-
sprache mit unterschiedlichen Betriebsabteilungen und beschaffen sich 
anhand von arbeitsunterlagen ergänzende informationen.

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort siegen

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik und technik

ausBiLDunG Bei GeDia
- haupteinsatz in der Konstruktion
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 4-monatige Grundaus-

bildung in der Lewa attendorn, Pneumatik, cnc, elektrotechnik, 
Kranschein)

technische/r ProDuKtDesiGner/in

Die hauptaufgabe der mechatroniker/innen ist der aufbau von Produkti-
onssystemen aus einzelnen Baugruppen und die Fehlersuche in anlagen. 
im mittelpunkt steht die steuerungstechnik: elektropneumatik, elektro-
hydraulik und elektromechanik. sie überwachen den gesamten Produk-
tionsablauf einer anlage von der installation bis hin zur inbetriebnahme.

mechatroniKer/in

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort siegen

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik und technik

ausBiLDunG Bei GeDia
- haupteinsatz in der erweiterung von Produktionsanlagen
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 12-monatige Grundaus- 

bildung in der Lewa attendorn, hydraulik, Pneumatik, cnc, elektro-
technik, automatisierungstechnik, Kranschein)  
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Werkzeugmechaniker/innen mit dem schwerpunkt stanz- und umform-
technik fertigen, montieren, überprüfen, warten und reparieren Folgever-
bund- und transferwerkzeuge. es handelt sich um Werkzeuge, die für die 
serienfertigung benötigt werden. mit diesen Werkzeugen werden zum 
Beispiel aus Blechen teile herausgestanzt oder ausgestanzte teile durch 
Druck verformt.

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm Blockunterricht

schuLort attendorn

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik  
und technik

ausBiLDunG Bei GeDia
-  haupteinsatz in der Werkzeuginstandhaltung und dem neuwerk-

zeugbau
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 4-monatige Grundaus-

bildung in der Lewa attendorn, Pneumatik, cnc, Kranschein)

WerKzeuGmechaniKer/in

Werkstoffprüfer/innen entnehmen Proben zur Qualitätskontrolle, zum 
teil schon vor dem Produktionsprozess, und bereiten sie für die analyse 
vor. im schwerpunkt metalltechnik untersuchen sie meist metallische 
erzeugnisse auf Fehler. mittels zerstörender oder zerstörungsfreier Prüf-
verfahren können sie unterschiedliche materialeigenschaften wie härte, 
Festigkeit oder verformbarkeit bestimmen.

WerKstoFFPrüFer/in

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort hagen

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik, Physik  
und chemie

ausBiLDunG Bei GeDia
- haupteinsatz im Labor und der Produktion
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 4-monatige Grundaus-

bildung in der Lewa attendorn, Prüfungsvorbereitung im Koopera-
tionsbetrieb in siegen, Kranschein) 
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Das duale studium verbindet die theoretische ausbildung der (Fach-)
hochschule mit der praxisorientierten ausbildung im unternehmen. Duale 
studenten/studentinnen arbeiten in den vorlesungsfreien zeiten in den 
verschiedenen Bereichen des unternehmens. 

FachrichtunGen maschinenbau, automotive 
andere Fachrichtungen bei Bedarf

(Fach-)hochschuLe freie Wahl

anForDerunGen allgemeine hochschulreife (ahr) oder 
Fachhochschulreife (Fhr)

ausBiLDunG Bei GeDia
-  einsatz in unterschiedlichen Bereichen je nach studiengang
- in- und externe schulungsmaßnahmen

DuaLes stuDium

zerspanungsmechaniker/innen mit dem schwerpunkt Frästechnik bearbei-
ten Werkstücke in einzel- und serienfertigung für Werkzeuge, Geräte und anla-
gen. Für diese arbeiten planen sie die Fertigungsabläufe, wählen technisch 
und wirtschaftlich sinnvolle Fräswerkzeuge aus und erstellen Programme für 
computergesteuerte maschinen. sie bedienen die maschinen, überwachen 
den Fertigungsprozess, prüfen und sichern die Qualität der Werkstücke.

zersPanunGsmechaniKer/in

ausBiLDunGsDauer 3,5 Jahre

unterrichtsForm teilzeitunterricht

schuLort attendorn

anForDerunGen Fachoberschulreife (For),  
gute Leistungen in mathematik und technik

ausBiLDunG Bei GeDia
-  haupteinsatz in der Werkzeuginstandhaltung und der Fräsabteilung 

des neuwerkzeugbaus
- Wechselnde ausbildungsbereiche in den GeDia-Werken
-  in- und externe schulungsmaßnahmen (z. B. 4-monatige Grundaus-

bildung in der Lewa attendorn, Lehrgänge in Pneumatik, cnc, 
Kranschein)



www.gedia-ausbildung.de
personal@gedia.com
telefon: +49 2722 691-0

von azubis für azubis:
auf unserer ausbildungsseite findest du weitere informationen

- Bewerbungstipps
- Freie ausbildungsplätze
- schulungen während der ausbildung
- neuigkeiten im azubi-Blog

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

GeDia Gebrüder Dingerkus Gmbh
röntgenstraße 2-4
D-57439 attendorn

Wir sinD onLine!
www.gedia-ausbildung.de


