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 01. Seit wann arbeitest du bei GEKA und in welcher Abteilung arbeitest du?

Ich bin seit dem 26. November 2018 dabei, genauer genommen in der Maschinenbau-Abteilung.

02. Wie genau sieht deine Aufgabe bei GEKA aus?

Anhand von Zeichnungen fertige ich Bauteile mit Hilfe einer Fräsmaschine, einer Drehmaschine und einer 
Bohrmaschine an.

03. Was hast du vor deiner Zeit bei GEKA gemacht und wie verlief deine Karriere?
Vor meiner Tätigkeit bei GEKA habe ich die Realschule Herrieden besucht, woraufhin ich im Anschluss meine 
Ausbildung zur Fachlehrerin absolviert habe. Im Förderzentrum Ansbach habe ich anschließend ein Freiwilliges 
Soziales Jahr geleistet, und nun bin ich an meinem aktuellen Arbeitsplatz angekommen.

04. Was gefällt dir besonders gut bei GEKA?

Das Arbeitsklima meiner Abteilung und die Unterstützung des Betriebes bei jeglichen Anliegen begeistern mich 
besonders. Hier werden die Arbeiter nicht nur gefordert, sondern auch gefördert.

05. Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?
Die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten heben die GEKA definitiv hervor. Nicht nur die festen Mitarbeiter 
profitieren hier, sondern auch die Azubis erhalten Unterstützung in Form von Urlaubsgeld sowie Prämien bei 
guten Noten. Die Freizeit wird für die Mitarbeiter ebenfalls durch Vergünstigungen für Festival-Tickets oder 
Tough Mudder gefördert.

06. Dein Job in drei Worten.

Da muss ich nicht lange nachdenken: Abwechslungsreich, fordernd, Spaß!
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07. Was war Deine bisher größte Herausforderung? Worauf bist Du besonders stolz?

Den allgemeinen Umgang mit Maschinen zu erlernen fand ich besonders herausfordernd. Vor einem Jahr 
hätte ich mir das Arbeiten mit der Dreh- oder Fräsmaschine noch nicht zugetraut.

08. Beschreibe Dich in drei Worten.

Aus dem Bauch heraus empfinde ich mich selber als aufgeschlossen, freundlich und zuverlässig.

09. Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?

Ein weiterhin respektvoller und freundlicher Umgang mit Kollegen, wobei sich alle nach wie vor gegenseitig 

unterstützen, nach dem Prinzip „eine Hand wäscht die andere“.

10. Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines guten Betriebsklimas?
Definitiv die gute Zusammenarbeit zwischen den Kollegen,der Geschäftsführung und der Belegschaft als 
komplettes Team! Wenn dann noch die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht außer Acht gelassen werden, ist es 
perfekt.

11. Ein Trend, der unterschätzt wird?

Meiner Meinung nach: eine sichere Ausbildung, die nebenbei auch gute Zukunftsaussichten mit sich bringt.

12. Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß?

Die Maschinenhandhabung und Einbringung von eigenen Ideen zur Problemlösung machen mir extrem viel 
Spaß. Natürlich ist auch die Zusammenarbeit mit Kollegen besonders unterhaltsam.

13. Dein Ausgleich zur Arbeit (Sport etc.)?

Als Ausgleich zur Arbeit fahre ich in meiner Freizeit gerne Inliner oder trainiere im Fitness-Studio. Picknick-
Ausflüge mit Freunden an einen See gehören ebenfalls zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.




