
Starte jetzt 
deine
Ausbildung
bei GKD 

Technische Weberei für
Industrie und Architektur



Werde 
Teil der 

GKD Familie 

Familie und Tradition. 
Wir weben Draht – seit 1925. Damals 
wie heute im Familienbesitz und inhaber-
geführt. Seit 2021 sogar in der vierten 
Generation.   

Innovation und Nachhaltigkeit. 
Wir gestalten. Wir verändern. Wir entwi-
ckeln. Technische Gewebelösungen für
eine gesündere, saubere und sichere Welt.

Wahre Allrounder. 
Filterlösungen, Prozessbänder, Gebäude-
fassaden. Wir entwickeln und fertigen 
technische Gewebe und Spiralen für die  
Industrie und Architektur.  

Klare Werte. 
Im Team lernen. Gemeinsam Lösungen 
entwickeln. Wir setzen auf eine starke, 
gemeinsame Kultur aus Engagement,  
Entwicklung, Verlässlichkeit und Respekt.

Vielfalt und Internationalität. 
GKD ist vielseitig. Mehr als 900 Mitarbei-
tende weltweit – verwoben zu einem  
stabilen und robusten Living Mesh. 
Das sind wir. Das ist GKD. 

Weave your career. Together. With us.



Starte deine Zukunft mit uns. 
Werde Teil unseres Living Mesh, des 
lebendigen Gewebes GKD. Wir suchen: 
Menschen, die unsere Kultur bereichern. 
Die sich einbringen. Die den Weg für 
eine gesündere, saubere, sichere Welt 
gemeinsam mit uns gestalten.   

Dein Platz im Living Mesh. 
Deine Ausbildung beginnt im August 
und dauert – je nach Ausbildungsberuf 
– zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. 
Je nach Vorkenntnissen kannst du deine 
Ausbildung auch verkürzen.

Unsere Ausbildungsleiterin Sabine Küp-
pers-Rößling ist deine Ansprechpartnerin  
für Fragen rund ums Thema Ausbildung.  
Außerdem stehen dir Ausbilder und 
Paten zur Seite, damit du schnell deinen 
Platz im Living Mesh von GKD findest.

Was wir dir bieten

 Attraktive Ausbildungsvergütung nach  
 Tarifvertrag 

 Beste Übernahmechancen

 Geregelte Arbeitszeiten, denn deine 
 Freizeit ist uns wichtig

 Das WIR zählt – in der täglichen Praxis, 
 beim Lauftreff und bei Firmenfeiern

Sabine Küppers-Rößling
Personalleiterin
T +49 2421 803 148
sabine.kueppers@gkd-group.com



Als Industriekaufmann bei GKD hast du 
viele Möglichkeiten, deine Stärken und 
Talente einzubringen, denn du lernst 
viele Bereiche kennen und gewinnst so 
ein breites Fachwissen.

Im Einkauf unterstützt du bei der Erstel-
lung oder Prüfung von Angeboten. Im 
Marketing lernst du, unsere Produkte auf 
kreative Weise ins richtige Licht zu rü-
cken. Was es bedeutet, Mitarbeitende für 
GKD zu betreuen und zu suchen, lernst 
du im Personalwesen. Im Finanz- und 
Rechnungswesen kümmerst du dich um 
solide Zahlen für das Unternehmen. 
Entdecke deine Stärken und finde so 
deinen Platz im Living Mesh von GKD.

Industrie-
kaufmann  
(Mensch*)

  Das bringst du mit

 Flexibilität und rasche 
 Auffassungsgabe

 Neugier auf betriebliche 
 Prozesse 

 Kommunikationsfähigkeit  

 Lösungsorientierte 
 Denkweise

 Spaß an Zahlen

Werde mit GKD zum 
Allrounder.



Als Kaufmann für Digitalisierungsma-
nagement bei GKD treibst du Prozesse 
voran und hilfst uns dabei, diese mit 
geeigneten IT-Systemen zu optimieren 
sowie schneller und fehlerfreier zu 
machen.

Gemeinsam mit deinen Kollegen und 
den einzelnen Fachbereichen analysierst 
du unsere Geschäftsprozesse und deckst 
auf, was wir an neuer Informations- und 
Telekommunikationstechnik benötigen. 
Anschließend kümmerst du dich darum, 
dass die richtige Technik beschafft wird, 
die Mitarbeitenden diese bedienen kön-
nen und stellst sicher, dass sie optimal 
läuft. Egal ob Hard- oder Software, was 
du betreust, das funktioniert. Zudem 
bist du Rettungsanker für Kollegen, falls 
Computer oder Headset nicht so wollen 
wie der Nutzer.

  Das bringst du mit

 Flexibilität

 Analytisches Denken

 Kommunikationsfähigkeit

 Den Willen, Lösungen 
 für technische Probleme
  zu finden

Werde mit GKD zum 
Treiber.

Kaufmann für
Digitalisierungs-

management 
(Mensch*)



Als Maschinen- und Anlagenführer bist 
du ganz nah am Webprozess und sorgst 
dafür, dass unsere Maschinen gute 
Produkte erzeugen. 

Dein Fokus liegt auf unseren Webmaschi-
nen. Diese wirst du einrichten, bedienen 
oder auch umrüsten, je nach Bedarf. 
Auch die Wartung und Instandhaltung 
gehören zu deinen Aufgaben. Du achtest 
darauf, dass Verschleißteile rechtzeitig 
ausgetauscht werden und überwachst 
den Webprozess. Wenn Störungen auf-
treten, behebst du diese, damit der Web-
prozess wie am Schnürchen läuft und 
nicht unterbrochen wird. Dein genaues 
Auge trägt zudem zur Sicherung unserer 
Qualität bei.

 Das bringst du mit

 Sorgfalt und Genauigkeit

 Handwerkliches Geschick

 Belastbarkeit

 Spaß an Zahlen

 Technikaffinität

Werde mit GKD zum 
Strippenzieher.

Maschinen- 
und Anlagen-
führer   
(Mensch*)



Hier bist du richtig, wenn du die Ausbil-
dung zum Maschinen- und Anlagenfüh-
rer bereits erfolgreich abgeschlossen 
hast und noch mehr erreichen willst.

Dein Fokus liegt ganz klar auf unseren 
Webmaschinen. Diese wirst du ein-
richten, bedienen oder auch umrüsten, 
je nach Bedarf. Auch die Wartung und 
Instandhaltung gehören zu deinen 
Aufgaben. Du achtest darauf, dass Ver-
schleißteile rechtzeitig ausgetauscht wer-
den und überwachst den Webprozess. 
Zudem kontrollierst du den Materialfluss 
und achtest darauf, dass unsere Prozesse 
reibungslos ineinandergreifen. Kommt es 
zu Verzögerungen, spürst du den Fehler 
auf und suchst nach Lösungen.  

 Das bringst du mit

 Sorgfalt und Genauigkeit

 Handwerkliches Geschick

 Belastbarkeit

 Spaß an Zahlen

 Technikaffinität

Werde mit GKD zum 
Experten.

Produktions-
mechaniker  

(Mensch*)



Als Industriemechaniker arbeitest du 
gerne mit Händen und Kopf daran, 
unsere Maschinen am Laufen zu halten 
oder sie ans Laufen zu bringen.

Für unsere technische Weberei planst du 
passende Werkzeuge und Maschinen-
teile und stellst diese sogar her. Außer-
dem richtest du unsere Maschinen ein 
oder baust sie für unsere Zwecke um. 
Damit die Produktion reibungslos läuft, 
ermittelst und behebst du auftretende 
Störungen. Aber auch deine Kreativität 
und deine Vorliebe für Technik werden 
gefördert, denn du erstellst und inter-
pretierst technische Daten und Zeich-
nungen, damit unsere Maschinen noch 
besser laufen.

  Das bringst du mit

 Technikaffinität

 Kreativität

 keine Angst vor großen 
 Maschinen

 Neugier, Neues zu lernen

 die Fähigkeit, mit anzu-
 packen

Werde mit GKD zum 
Maschinenstrategen.

Industrie-
mechaniker 
(Mensch*)



Werde mit GKD zum 
Maschinenstrategen.

Als Fachlagerist setzt du Kopf und 
Muskelkraft ein, um deine Aufgaben zu 
erledigen. Du lernst, den Überblick zu 
behalten, zu organisieren und dabei die 
Qualität unserer Produkte zu sichern. 

Du bist unter anderem dafür zuständig, 
dass unsere Produkte für den Versand 
vorbereitet werden und so gut verpackt 
sind, dass sie sicher und ohne Schaden 
bei unseren Kunden ankommen. Neben 
der Versandvorbereitung musst du auch 
die fachgerechte Lagerung, die Qualitäts-
kontrolle und Kennzeichnung unserer 
Ware immer im Blick haben. Wenn du 
deinen Körper aktiv einsetzt, um Waren 
im Lager von A nach B zu transportieren, 
sind alle diese Aufgaben leicht zu stem-
men.

 Das bringst du mit

 Organisatorisches Geschick

 Sorgfalt und Genauigkeit

 Neugier, Neues zu lernen

 Einen kühlen Kopf in 
 stressigen Situationen

 Muskelkraft und Spaß 
 daran, anzupacken

Werde mit GKD zum 
Organisationstalent.

Fach-
lagerist  

(Mensch*)



Elektroniker 
für Betriebs-
technik   
(Mensch*)

Als Elektroniker für Betriebstechnik 
sorgst du dafür, dass unsere Maschinen 
dauerhaft Leistung bringen und ihnen 
nicht der Antrieb fehlt.

Zu deinen Aufgaben zählt die Installation, 
Wartung und Reparatur aller elektrischen 
Betriebs-, Produktions- und Verfahrens-
anlagen bei GKD. Du schaffst die Grund-
voraussetzung für einen reibungslosen 
Betrieb. Wenn mal was nicht läuft, liegt es 
an dir, den Fehler zu finden. Das bedarf 
manchmal Geduld und Fingerspitzenge-
fühl, weil unsere Prozesse stark verzahnt 
sind und unsere Produktion sehr groß ist. 
Dann heißt es: dranbleiben. 

 Das bringst du mit

 Fingerspitzengefühl

 Sorgfalt und Genauigkeit

 Improvisationstalent

 Interesse für technische 
 Problemlösungen

 Verantwortungsbewusstsein

Werde mit GKD zum 
Tüftler.



Als Textillaborant stellst du sicher, dass 
unsere Produkte fehlerfrei und in der 
hohen Qualität, die wir bieten möchten, 
zum Kunden kommen.    

Qualitätssicherung ist dein Tagesge-
schäft. Du gehst Mängeln auf den Grund 
und sorgst für eine genaue Prozessüber-
wachung. Fallen dir Mängel auf, gehst 
du auf Spurensuche und kannst damit 
Störungen im Fertigungsprozess auf-
decken. Damit stellst du sicher, dass nur 
einwandfreie Arbeitsstoffe für unsere 
Kunden verarbeitet und letztendlich auch 
zum Verkauf freigegeben werden. Krea-
tivität ist gefragt, wenn es darum geht, 
neue Produkte zu entwickeln oder an 
passenden Textillösungen zu forschen.   

 Das bringst du mit

 Spaß an Technik

 Interesse an diversen 
 Textilgeweben

 Sorgfalt und Genauigkeit

 Fingerspitzengefühl

 Verantwortungsbewusstsein

Werde mit GKD zum 
Qualitätssicherer.

Textil-
laborant

(Mensch*)

Werde mit GKD zum 
Tüftler.



Weave
your career. 
Together.
With us.

Du hast bei uns deinen Traumjob entdeckt, der deinen  
Vorstellungen und Wünschen entspricht? Wie unsere Gewebe 
bist du vielfältig einsetzbar und zuverlässig? 

Dann werde auch du Teil unserer GKD-Familie, des Living 
Mesh.
Bewirb dich jetzt und sende uns deine Bewerbungsunterlagen.  

  Folgende Unterlagen solltest Du uns schicken:

 Bewerbungsschreiben, Lebenslauf
 Ein Foto von dir 
 Kopien von Schulzeugnissen (der letzten zwei Jahre)

 und Arbeitszeugnissen (falls vorhanden), 
 Bescheinigungen von Praktika

  
GKD - Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
karriere@gkd-group.com


