
Was mir an meiner Ausbildung besonders gefällt:Unser Unternehmen:

 aktive Mitarbeit am
 Tagesgeschehen

 Unterstützung im
 Betrieb als auch in
 der Schule

 Zusammenhalt und
 gemeinsame Pro-
 jekte der Azubis

 weltweit agierendes
 Unternehmen

 gute Übernahme-
 chancen

Seit 1911 steht der Name Göpfert für Produkte 

mit hoher Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit 

durch moderne Fertigungstechnologien. Unser Sor-

timent umfasst 30.000 im eigenen Haus entwickelte 

Artikel aus dem Armaturenbereich für Schiffbau und 

Industrie. 

Sei dabei, wenn die Armaturen in unserer Kon-

struktion entworfen, im Modellbau die Modelle er-

stellt und diese dann in der Gießerei abgegossen 

werden. Auf modernen CNC-Maschinen werden sie 

dann von Dir in der Fertigung bearbeitet, bevor sie 

in der Montage den letzten Schliff bekommen. Im 

Versand bereitest Du die Armaturen für ihre Reise 

um die Welt vor.

Schließlich fi ndest Du unsere Armaturen auf Schif-

fen, die die Ozeane befahren, wie z.B. auf den 

Luxuslinern der Meyer-Werft, den U-Booten der 

Deutschen Marine, oder auch in industriellen Anla-

gen auf fast allen Kontinenten der Erde. 

Ausbildung bei der

Neugierig geworden ?
Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen an:

Göpfert AG
Personalbüro
Industriestraße

25795 Weddingstedt

Sollten noch Fragen unbeantwortet geblieben
sein, schreibe an:

personal@goepfert-ag.com

oder melde Dich telefonisch:

Tel.: 0481 / 903 130

Weitere Informationen fi ndest Du außerdem
bei der 

Bundesagentur für Arbeit im BERUFEnet

„Ich wollte einen tech-
nischen Beruf erlernen.

Hier bin ich Teil der
Produktion und lerne 

neue Techniken.“

„Die Ausbildung beiGöpfert ist sehr vielseitig 
und man lernt viele

verschiedene Abtei-
lungen kennen.“

„Mich fasziniert es aus 

glühendem Metall

Werkstücke herzustel-

len.“

„Eine Ausbildung in 

einem produzierenden 

Industriebetrieb

hat mich interessiert.“

„Die Arbeitskollegen sind immerhilfsbereit und freundlich.“

„Ich wollte einen tech-

„Eine Ausbildung in 

Göpfert ist sehr vielseitig 

„Mich fasziniert es aus 

„Die Ausbildung bei

m
Zerspanungsmechaniker

A
us

zu
bi

ld
en

de
r 

zu
m

 In
du

st
rie

ka
uf

m
ann

echaniikkeerr

um
Industriekaufm

ann

ur Fachkraft für Lagerlogistik

A
us

zu
bi

ld
en

de
r

zu
m

JJee
llllee

JJaa
spp

er
K

urr
ddtt

ss,

A
us

zu
bi

ld
en

de
r zu

m

FF
yynn

n
B

ar
m

w
at

er
Auszubildender zu

Lennaarrtt HHeeßß,

Auszubildender zu
PPaassscccaaalll YYYuuunnggg,,

Aus
zu

bild
ende zum Zersppaannuunnggsme

Tobias Rutsatz undd MMortteenn HHaaßß,,

•  Industriekaufmann (m/w/d)
•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
•  Gießereimechaniker (m/w/d)
•  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
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Starte Deine Ausbildung in unserem Team !

Das erwartet Dich:



Industriekaufmann (m/w/d) Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Gießereimechaniker (m/w/d) Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Was Du mitbringst:
Fachhochschulreife oder Abitur
mit guten Noten
in Mathematik und Sprachen

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre

R
Du hast Spaß Arbeitsabläufe zu planen und zu orga-
nisieren ?

Dich reizen Begriffe wie Einkauf und Verkauf, Ver-
sand und Logistik ?

Dir kommen Fremdsprachen nicht fremd vor, son-
dern Du magst sie auch sprechen ?

Als Industriekauffrau/-mann arbeitest Du in den 
kaufmännischen Funktionsbereichen eines Unter-
nehmens.

Deine Ausbildung beginnt vom ersten Tag an „on the 
job“. Durch die praxisorientierte Mitarbeit lernst Du 
alle entscheidenden Schaltstellen eines Unterneh-
mens kennen.

Du nimmst z.B. an Verkaufsgesprächen mit Kunden 
teil, beschaffst im Einkauf Roh- und Hilfsstoffe für die  
Fertigung, erstellst Kalkulationen und Angebote, 
schreibst und prüfst Rechnungen und hilfst bei der 
Entgeltabrechnung.

Du erhältst eine ideale Voraussetzung für Deine spä-
tere berufl iche Karriere.

Du hast technisches Interesse ?

Geduld und Besonnenheit sind Deine Stärken ?

Du interessierst Dich für computergesteuerte Ma-
schinen ?

Du möchtest gern in einem Unternehmen lernen, 
dass weltweit seine Produkte verkauft ?

ARMATURENFABRIKUND METALLGIESSEREI

informiere Dich aufwww.goepfert-ag.com

Zerspanungsmechaniker m/w

Als Zerspanungsmechaniker/-in der Fachrichtung 
Drehtechnik erlernst Du einen modernen und ab-
wechslungsreichen Beruf.

Nach Deiner Ausbildung beherrrscht Du die Bearbei-
tung von Metallen durch Dreh- und Bohroperationen 
an konventionellen und hochmodernen computer-
gesteuerten Werkzeugmaschinen. Du planst Fer-
tigungsabläufe, erstellt Programme für gesteuerte 
Maschinen, richtest Maschinen ein, überwachst den 
Fertigungsprozess, prüfst die Qualität der Werkstücke, 
bewertest die Arbeitsergebnisse und führst Maßnah-
men zur Qualitätssicherung durch.

Deine Arbeit erfordert Präzision und Ausdauer. Du be-
arbeitest Gussteile für die Herstellung von Armaturen.

Was Du mitbringst:
mittlerer Bildungsabschluss
mit guten Noten in Mathematik und 
Physik, praktisches Geschick und
technisches Verständnis

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Du fi ndest Physik und Mathematik nicht langweilig ?

Du bist fasziniert von rotglühendem, fl üssigem Metall ?
Du interessierst Dich für computergesteuerte Ma-
schinen und Anlagen ?

Du hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermö-
gen und bist handwerklich geschickt ?

Als Gießereimechaniker/-in der Fachrichtung Hand-
formguss lernst Du den gesamten Herstellungspro-
zess eines Gussstückes kennen.

Von der Konstruktionszeichnung, der Produktion 
von Kernen und Formen, dem Schmelzen von Metal-
len, bedienen, überwachen und instandhalten com-
putergesteuerter Produktionsanlagen bis hin zur 
Qualitätskontrolle der fertigen Gussstücke wirst Du 
schrittweise an alle wichtigen Aufgaben herangeführt.

Dein technisches Know-how nimmt stetig zu.

Du erlernst einen interessanten, kreativen und viel-
seitigen Beruf.

Was Du mitbringst:
einen guten Hauptschulabschluss
mit guten Noten in Mathematik und 
Physik, praktisches Geschick und
technisches Verständnis

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre

Du fi ndest Logistik und Ordnung nicht langweilig ?

Du hast Spaß am Organisieren und bist verantwor-
tungsbewusst ?
Du hast räumliches Vorstellungsvermögen und 
technisches Verständnis ?

Du bist teamfähig ?

ARMATURENFABRIKUND METALLGIESSEREI

informiere Dich aufwww.goepfert-ag.com

Fachkraft für Lagertechnik m/w

Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst Du Waren 
aller Art an und prüfst anhand von Begleitpapieren de-
ren Menge und Beschaffenheit.

Du organisierst die Entladung der Güter, sortierst 
diese und lagerst sie fachgerecht an den vorher be-
reits eingeplanten Plätzen ein. Dabei achtest Du da-
rauf, dass die Waren unter optimalen Bedingungen 
gelagert werden. Du stellst Lieferungen zusammen, 
verpackst Waren und erstellst Begleitpapiere, wie 
z.B. Lieferscheine. Du belädst LKWs oder Container 
und bedienst Gabelstapler.
Du erhältst eine ideale Voraussetzung für Deine spä-
tere berufl iche Karriere.

Was Du mitbringst:
mittlerer Bildungsabschluss,
Spaß am Organisieren, technisches
Verständnis und Teamfähigkeit

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre


