
Nachwuchs-Heldentag bei der GEFASOFT 
 
 
Am Samstag, den 29. Oktober öffnete die GEFASOFT ihre Türen für den Nachwuchs. Obwohl es für 
viele Schüler fast noch ein Jahr dauert, bis sie die Schule abschließen, ist es nie zu früh, sich nach 
einem geeigneten Ausbildungsplatz umzuschauen. „Wir suchen Nachwuchshelden“ unter diesem 
Motto startete die Mittelbayerische Zeitung eine Initiative für Firmen, sich den Schulabsolventen des 
kommenden Jahres zu präsentieren, denn in nahezu allen Branchen fehlen nach wie vor 
Auszubildende. Und für Schüler eine gute Gelegenheit, sich in Firmen umzuschauen und schon mal 
die Fühler bei Regensburger Firmen auszustrecken. Eindrücke vom Nachwuchs-Heldentag von Martin 
Weiss 
 
 
Etwas schüchtern und zurückhaltend stehen die jungen Menschen in der Eingangshalle in unserer 
Firmenzentrale, Franz-Mayer-Str. 10 und bekommen hier erste Informationen über die GEFASOFT. 
Viel spannender ist für sie natürlich der Blick in die Montagehalle oder in unsere Lehrwerkstatt 
 
 

 
 
 
Caroline ist 15 und möchte gerne Mechatronikerin werden. Gespannt lässt sie sich die Apparatur 
erklären, die unsere Auszubildenen in der Lehrwerkstatt gefertigt haben. Rechts im Bild, unser 
Mitarbeiter Andreas Hafner, der die GEFASOFT bei der Familie empfohlen hat. Er betont, dass sie 
gutes technisches Verständnis hat und sich schon früh mit Lego-Technik beschäftigt hat. Für viele ein 
erster Kontakt zum technischen Beruf. 
Wir freuen uns über jede direkte Empfehlung durch einen GEFASOFT`ler. 
 



 
 
Umringt von unseren Azubis stehen Felix und Luis (in blauer und grüner Jacke) und informieren sich 
über die Möglichkeiten in der Firma. Der eine möchte gerne Mechatroniker werden, der andere 
interessiert sich für IT. Der Ausbildungsleiter der Teilefertigung Nittendorf, Wolfgang Ring, erklärt 
den beiden auch die Verdienstmöglichkeiten. So bekommen die Azubis im gewerblichen Bereich 
schon fast 1000 Euro im ersten Lehrjahr. Im Büro sind das gut 900 Euro, auch nicht schlecht. 
 
Die GEFASOFT bildet seit 2007 aus. Bisher haben bei uns 14 Mechatroniker, 4 Fachinformatiker  
2 Zerspanungsmechaniker, 1 Elektroniker und 1 Kaufmann für Büromanagement ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen. Von diesen 22 sind aktuell 9 bei uns beschäftigt. Eine technisch-
gewerbliche Ausbildung wird oft als Basis genutzt, um sich später in einem entsprechenden Studium 
weiter zu entwickeln. Wenn dann die Studenten, die bei uns ausgebildet wurden, wieder in die Firma 
zurück kommen ist das für uns ein Vorteil, denn sie kennen dann die Firma und einen Teil der Abläufe 
schon.  
 
Aktuell sind bei uns in Ausbildung: 
6 Mechatroniker 
2 Zerspanungstechniker 
1 IT-Systemelektroniker 
2 Kaufleute für Büromanagement 
5 Elektroniker 
1 Fachkraft für Lagerlogistik 
 
Und für diese Ausbildungsberufe suchen wir auch weiter nach Auszubildenden oder bieten 
Praktikumsplätze an. 
 



 
 
Neben den beliebten GIVAWAYS gab es auch jede Menge an Information zum Mitnehmen: 
Hintergründiges über unsere Firma, Beschreibungen zu unseren Ausbildungsberufen und Tipps für 
eine erfolgreiche Bewerbung. 
 
Vielen Dank an alle Beteiligten, die den Azubi-Tag vorbereitet haben und die von 9-12 Uhr in der 
Firma waren und insgesamt sieben interessierten Jugendlichen Auskunft gaben.  


