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   01. Wie kamst Du zu GEKA und wie verlief Deine Karriere? In welchen Abteilungen warst Du bereits tätig?

Den entscheidenden Hinweis gab mir eine Mitarbeiterin von GEKA, mit der ich zusammen in der Reha war. 
Nach meiner Einstellung habe ich dann in der Flaschenfertigung angefangen. Es hat mir gefallen,  dass man 
immer wieder dazu angehalten wurde, auf die Qualität zu achten und auftretende Störungen selbständig zu 
beheben.  Bereits nach einer Woche Einarbeitungszeit durfte ich dann schon allein an die Maschine.

  02. Wie genau sieht Deine Aufgabe bei GEKA aus?

Ich bediene verschiedene Maschinen in der Produktion. Zusätzlich bin ich für die Qualitätskontrolle der ge-
fertigten Teile zuständig und für das anschließende Verpacken.

  03. Was war Dein schönster Moment bei GEKA?

Als mein Schichtführer kam und mich fragte, ob ich die Stellvertreterin seiner AV-Dame (Arbeitsvorbereitung) 
werden möchte. Seitdem  unterstütze ich den Schichtführer, übernehme administrative Tätigkeiten und lerne 
neue Kolleginnen und Kollegen ein. Es ist ein tolles Gefühl, meine Fähigkeiten bei GEKA zu erweitern und neue 
Aufgaben mit mehr Verantwortung zu übernehmen.

  04. Was unterscheidet GEKA von anderen Unternehmen?

Man kann sich auf GEKA verlassen! Wenn es einem einmal schlecht geht, findet man bei uns Unterstützung. 
Als Bedienerin kann ich mich außerdem wirklich nicht über mein aktuelles Gehalt beklagen.

  05. Welche Projekte sind Dir besonders positiv in Erinnerung geblieben?

Die Vergrößerung von GEKA ist ein gutes Signal für die Zukunft.  Als Mitarbeiterin bin ich stolz, nun Teil eines 
großen, internationalen Unternehmens zu sein.

  06. Dein Job in drei Worten.

Spaß, Kollegen, Lohn.
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  07. Ein Trend, der unterschätzt wird?

Einen guten Arbeitsplatz zu haben.

  08. Was war die beste Entscheidung in Deiner beruflichen Laufbahn?

Dass ich schon so lange für GEKA arbeite.

  09. Was war Deine bisher größte Herausforderung? Worauf bist Du besonders stolz?

Dass ich nach über 18 Jahren im Betrieb immer mal wieder als  Vertretung die AV-Dame sein darf. Natürlich 
musste ich mich erstmal den neuen Aufgaben stellen, was für mich eine große Herausforderung war. Ich bin 
GEKA wirklich dankbar, diese Möglichkeit bekommen zu haben und freue mich, dass ich das Vertrauen durch 
Leistung zurückzahlen kann.

  10. Beschreibe Dich in drei Worten.

Teamfähig, verantwortungsbewusst und fleißig.

  11. Was empfiehlst Du anderen Mitarbeitern?

Durchzuhalten! Ich empfehle, nicht zu schnell von Unternehmen zu Unternehmen zu wechseln. Nach meiner 
Erfahrung zahlt sich eine langjährige Betriebszugehörigkeit positiv aus. Es ist mir auch eine Herzensangele-
genheit, im Gespräch mit GEKA Neulingen meine Erfahrungen zu teilen.

  12. Was ist für Dich das Erfolgsgeheimnis eines guten Betriebsklimas?

Durchzuhalten! Ich empfehle, nicht zu schnell von Unternehmen zu Unternehmen zu wechseln. Nach meiner 
Erfahrung zahlt sich eine langjährige Betriebszugehörigkeit positiv aus. Es ist mir auch eine Herzensangele-
genheit, im Gespräch mit GEKA Neulingen meine Erfahrungen zu teilen.


