
#Uplifted. GEDA lifts you up 
Das bedeutet, dass wir dir helfen deine 
Chancen zu nutzen und deine Ziele 
zu erreichen. Zusammen mit GEDA 
und einer soliden Ausbildung setzt du 
den Grundstein für Deine Zukunft. 
Wir möchten Dich, genau wie unsere 
Aufzüge, auf ein neues Level bringen. 
Deine Karriere also „#upliften“.

#Zukunft gestalten 
Eine GEDA-Ausbildung bietet dir vielseitige Aufgaben in einem angenehmen 
Arbeitsumfeld, denn bei uns ist der Umgang offen und freundlich. Es ist uns 
darüber hinaus ein Anliegen, dass du dich beruflich entwickeln kannst und 
weiterkommst – auch nach Abschluss der Ausbildung!  

#Wer sind wir? 
Wir sind ein innovatives Maschinenbauunternehmen mit Hauptsitz in Asbach-
Bäumenheim. Unsere ca. 600 MitarbeiterInnen arbeiten am täglichen Unter-
nehmenserfolg in fünf nationalen und internationalen Niederlassungen. 

Wir investieren gezielt in die Ausbildung, Weiterbildung und Entwicklung 
unserer MitarbeiterInnen, damit sich die Erfolgsgeschichte von GEDA auch 
in Zukunft entfalten kann. 



Noch Fragen?
Deine Ansprechpartnerin 

Frau Tina Feldner
(Personalwesen)
Telefon: +49 (906) 9809-270
E-Mail: t.feldner@geda.de

Follow us on

www.geda-uplifted.de
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#Die Ausbildung 
Du willst hoch hinaus und wünschst dir eine abwechslungsreiche und 
spannende Ausbildung, bei der du an zahlreichen Herausforderungen 
wächst? Dann werde Teil der GEDA-Erfolgsgeschichte und lege den Grund-
stein für deine berufliche Karriere! Lass dich positiv herausfordern und 
bewirb dich für eine Ausbildung bei GEDA.

·  Industriekaufmann (m/w/d)

·  Mechatroniker (m/w/d)

·  Industriemechaniker (m/w/d)

·  Industrieelektriker (m/w/d)

·  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

·  Fachlagerist (m/w/d)

Du möchtest einen ersten Einblick in den Berufsalltag bekommen, inter-
essierst dich für eine Ausbildung bei GEDA und willst unsere Ausbildungs-
berufe kennenlernen? Dann ist ein Praktikum genau das Richtige für dich! 
Wir bieten jedes Jahr mehrere einwöchige Praktika für SchülerInnen sowohl 
während der Ferien als auch im Rahmen eines Pflichtpraktikums während 
der Schulzeit.



#Was wir machen 
Mit einem besonders breiten Produktangebot von kleinen Seilaufzügen bis 
zu großen Personenaufzügen mit einer Hubhöhe bis zu 400 Metern, konnten 
wir uns zu einem der Markführer im Bereich der Höhenzugangstechnik 
entwickeln. Seit über neun Jahrzehnten überzeugen Aufzuglösungen aus 
dem Hause GEDA auf Baustellen und in Industriebetrieben in aller Welt.

GEDA 500 Z/ZP,  
Schloss Neuschwanstein

GEDA SH 400 EX,  
Gastank in Spanien

GEDA 500 Z/ZP,  
Hamburger Speicherstadt

GEDA Multilift P18, 
Frauenkirche München

GEDA MULTILIFT P12,  
Australien



#TeamGEDA 
·  Vor dem Ausbildungsstart gibt es ein Kennenlern-Event, damit du vorab die 
Bekanntschaft der anderen Azubis machen kannst.

·  Teamevents finden bei uns regelmäßig statt – lass dich überraschen!

·  Deine zuständigen AusbilderInnen vermitteln dir alles, was du wissen musst 
und du kannst vor den Prüfungen in der Arbeitszeit lernen.

·  Du erhältst im Rahmen der Ausbildung Einblick in alle Abteilungen und  
Bereiche. 

·  Auch als kaufmännischer Azubi und als LageristIn darfst du in das neue Aus-
bildungscenter reinschnuppern.

·  Interessierst du dich für Social Media, dann werde Teil des Social Media 
Teams, das Postings für die Social Media Kanäle von GEDA erstellt. 

·  Wenn du möchtest, wirst du zur/zum GEDA-VertreterIn auf Messen oder bei 
Besuchen in weiterführenden Schulen.

·  Gesund, schnell und sogar lecker kochen – das zeigen wir dir im Azubi-
Kochkurs. 


