
TAG DER AUSBILDUNG 

 
Besuchen Sie uns am Samstag, den 29. Oktober 2022 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

GEFASOFT Automatisierung und Software GmbH    Mail: bewerbung@gefasoft.com 
Franz-Mayer-Straße 10        Tel.: 0941/788300 
93053 Regensburg        Web: www.gefasoft.com  
 

 „Die Basis unseres Erfolgs sind unsere Mitarbeiter“  
Dieser Leitsatz findet sich zu Beginn des Firmenprofils der GEFASOFT und das nicht ohne Grund: Er wird seit Gründung unserer 
Firma am Standort Regensburg so gelebt. Damit wachsen auch die Auszubildenden und Werk-Studenten auf, die wir mit jedem 
Ausbildungsjahr begrüßen.  
 

Mit zunehmender Anzahl von Robotern, Lasern und Kameras in unseren Maschinen haben sich unsere Ausbildungsberufe dieser 
Technologieentwicklung immer wieder angepasst. Kooperationen mit Hochschulen und Ausbildungsstätten sind ständiger 
Bestandteil dieser Entwicklung. 
 

Anfang September konnten wir wieder fünf Auszubildende bei uns begrüßen. Die neuen KollegenInnen starten in den Bereichen 
Mechatronik, Zerspanungsmechanik, Büromanagement, Elektronik und Lagerlogistik ihren Weg ins Berufsleben. Schon der 
Ausbildungsauftakt ist bei uns ein Event: Mit Präsentationen durch die Geschäftsleitung, der Personalabteilung und 
anschließendem Firmenrundgang. 
 

Der Höhepunkt: Gemeinsamer Grillnachmittag mit aktuellen und ehemaligen Auszubildenden, sowie den Ausbildern und 
Führungskräften auf unserer Dachterrasse. Ein Platz, der bei vielen Mitarbeitern nach Feierabend gerne als Treffpunkt und zum 
Meinungsaustausch genutzt wird, denn Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenkultur. - Klar ist, nicht jeden 
Tag ist Grillparty, denn die Auszubildenden sind bei uns, um zu lernen. Gefragt nach den Erwartungen an die Firma sagen sie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, stehen unsere qualifizierten Ausbilder, aber auch engagierte Fachkräfte bereit, um 
die nächsten Jahre eine sehr gute, praxisorientierte Ausbildung zu ermöglichen.  

Antonia Berger 
Büromanagement: 
 

„Ich hoffe, dass ich 
hier gut ausgebildet 

werde, nette 
Kollegen habe und 
auch Spaß bei der 

Arbeit haben werde.“ 

Dominik Seidl 
Mechatronik: 
 

„Ich möchte das technische 
Verständnis für den Beruf 

Mechatroniker und die Ver-
bindung zwischen Mechanik 
und Elektronik kennenlernen 

und gerne in dem Bereich 
Automatisierung arbeiten.“ 

 

Sebastian Winkler 
Elektroniker für Betriebstechnik: 
 

„Ich hoffe auf eine gute 
Ausbildung, nette Kollegen, dass 

ich Spaß bei der Arbeit haben 
werde und dann - mit meinem 

Wissen - auch zukünftig auf gute 
Karrierechancen.“ 

Kai Beer 
Zerspanungsmechaniker: 
 

„Ich erwarte mir ein gutes 
Arbeitsumfeld, dass man 
was lernt und Kompetenz 

in dem Arbeitsgebiet 
erwirbt.“ 

 

http://www.gefasoft.com/

