
Beste Aussichten für kluge Köpfe
Fünf neue Auszubildende bei gabo Systemtechnik GmbH

Die gabo Systemtechnik GmbH als 
Hersteller von ganzheitlichen Mikrorohr-
systemen blickt auf eine über 40-jährige 
Erfolgsgeschichte in der Telekommu-
nikationsbranche zurück. So ist der 
derzeit boomende Breitbandausbau in 
dieser Form nur durch die Innovations-
kraft aus dem Hause gabo möglich: 
Die speed•pipe®-Produktlinie erlaubt 
eine schnelle, hochleistungsfähige und 
kostengünstige Glasfaserverlegung von 
den Verteilerpunkten bis zum und in das 
Haus. Zur Fortführung ihres Wachstums-
kurses setzt die gabo Systemtechnik 
GmbH auf Verstärkung aus den eigenen 
Reihen. Ziel der Firma gabo ist es, den 
Auszubildenden im Anschluss an ihre er-
folgreiche Ausbildung eine Arbeitsstelle 
im erlernten Beruf anzubieten.

Am 1. September haben fünf neue Auszu-
bildende ihre Ausbildung bei der gabo Sys-
temtechnik GmbH begonnen. Sie haben 
sich für die Berufe Verfahrensmechaniker 
(für Kunststoff und Kautschuktechnik), 
Mechatroniker, Industriekaufmann und 
Fachkraft für Lagerlogistik entschieden. 
Das Unternehmen legt sehr großen Wert 
auf eine solide Ausbildung als Grundstein 
für den weiteren beruflichen Werdegang. 
Den jungen Menschen sollen in der um-
fassenden und praxisnahen Ausbildung 
beste Zukunftsperspektiven eröffnet und 
für das Unternehmen qualifizierte Nach-
wuchskräfte gewonnen werden. Bis dato 
haben sich alle Auszubildenden bereits 
während der Ausbildung auf den weiteren 
beruflichen Weg bei der gabo System-
technik GmbH gefreut.

Schon Ende Juli wurde ein Kennen-
lerntag für die neuen Kollegen sowie 
für ihre Eltern organisiert. Dabei wurde 
ihnen von der Unternehmensführung 
und den zuständigen Ausbildern durch 
eine Vorstellungsrunde, eine kurze Prä-
sentation und einen Produktionsrund-
gang ein theoretischer und praktischer 
Einblick in ihr Arbeitsumfeld vermittelt. 
Somit konnten die Auszubildenden 
nach dem Kennenlernen des Unterneh-
mens am ersten Arbeitstag gleich in ihr 
zukünftiges Aufgabengebiet eingeführt 
werden. 

Hans-Peter Zimmerer (Ausbildungsleiter Verfahrensmechaniker), Benjamin Loibl (Ausbildungsleiter Mechatroniker), Florian Ehrl 
(Auszubildender Mechatroniker), Jonas Gerischer (Auszubildender Verfahrensmechaniker), Elias Decker (Auszubildender Industrie-
kaufmann), Armando Wittmann (Auszubildender Fachkraft für Lagerlogistik), Dimitri Kolesnik (Auszubildender Verfahrens mechaniker), 
Stefanie Horneber (Ausbildungsleiterin Industriekaufleute), Eric Keller (Ausbildungsleiter Fachkraft für Lagerlogistik), Oliver Zimmer-
mann (CFO).
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