
Was wir dir bietenStarte in deine Zukunft und bewirb 
dich jetzt für deine Ausbildung!

Werde eine:r 
von uns!



Was wir dir bieten 
Zukunft, Respekt, Vielfalt, Fairness 
und viele weitere Pluspunkte 

Zeugnisprämien
Wer gute Noten im Berufsschulzeugnis 
hat, verdient bei uns nicht nur unsere 

volle Anerkennung, sondern auch eine 
Bonuszahlung.

Du-Kultur
Wir pflegen eine wertschätzende 

Du-Kultur und kommunizieren 
hierarchieunabhängig mit Respekt  

und auf Augenhöhe.

... und andere Annehmlichkeiten
Neben ganzjähriger Kaffeeflat stellen 

wir dir in den Sommermonaten 
Mineralwasser satt zur Verfügung.  

Auch auf Osterhasen und Nikoläuse 
ist bei uns Verlass. Steigen die 

Temperaturen, steigt auch die Chance 
auf Eis für alle – und falls es dir dann 

immer noch zu heiß ist: das Naturfreibad 
Freystadt ist direkt nebenan.

Spannende Aufgaben
Bei uns erwarten dich spannende 
Aufgaben in sechs verschiedenen 

Ausbildungsberufen. Bei den 
Azubiprojekten kannst du deine 

Fähigkeiten voll ausleben. Ohne Witz: 
Einige Azubiprojekte haben einen 

Ehrenplatz in unserem Unternehmen.

Attraktive Azubivergütung
Wir investieren in eure Zukunft nicht 
ausschließlich durch die qualifizierte 
Ausbildung, sondern vergüten diese  

auch angemessen.

Azubi-Events
Immer wieder cool – die Auszubildenden 

aus anderen Berufen und Jahrgängen 
und ihre Ausbilder bei gemeinsamen 
Abenteuern besser kennenzulernen. 
Dafür ist uns auch der Weg auf die 

Zugspitze nicht zu weit.



Mit deiner Ausbildung bei uns machst du deine Zukunft   
klar und hast beste Chancen auch nach der Ausbildung:  
Innerhalb des Unternehmens gibt es spannende Aufstiegs- 
und Weiter bildungsmöglichkeiten! Außerdem sicherst du  
dir ein gutes Einkommen, denn Fachkräfte sind auf dem 
Arbeitsmarkt stark gefragt. 

Spaß & Erfolg  
in deiner  
Ausbildung

Richie hat sich den Ernst des  
Lebens anders vorgestellt:  
Jetzt hat er eine Top-Ausbildung 
und jede Menge Spaß!

Tamara startete 2008 ihre Aus - 
bildung zur Industriekauffrau. 
Heute hat sie ihren festen Platz  
im Personal wesen und ist selbst  
für die Azubis verantwortlich. 

Alex startete 2012 seine 
Ausbildung zum Schilder-  
und Lichtreklamehersteller  
und ist jetzt Teamleiter  
der Elektroend montage,  
einem der größten Teams 
im Unternehmen.



Du solltest Talent für deinen Traumberuf haben 
und egal, wofür du dich entscheidest, Teamgeist  
sowie Lern- und Leistungsbereitschaft mitbringen.

Industriekaufleute 
Ausbildungszeit 3 Jahre

In deiner Ausbildung dreht sich alles um kaufmännisches 
Denken und wirtschaftliches Verständnis. Du solltest Orga-
nisationstalent besitzen und kommunikativ sein. Vor allem 
solltest du Freude daran haben, dass nicht jeder Tag dem 
anderen gleicht, weil du bei uns die Unternehmensbereiche 
Assistenz, Vertrieb, Empfang, Einkauf, Buchhaltung, Perso-
nal, Montage und Versand kennenlernst. Dadurch erhältst 
du ein besonders breites Wissen und bist danach fit, um dir 
einen festen Platz in einem dieser Teams zu sichern.

Mediengestalter:in Digital und Print 
Fachrichtung Gestaltung und Technik 
Ausbildungszeit 3 Jahre

Du lernst, Lichtwerbeanlagen aller Art zu gestalten. Damit 
der Kunde schon vorher weiß, wie es nachher aussieht, 
fertigst du Fotomontagen und vermaßte Entwürfe an. Du 
arbeitest eng mit dem Vertrieb zusammen und bringst Ideen 
auf den Weg. Du lernst, wie Bilder bearbeitet und Grafiken 
sowie kreative Kommunikationsunterlagen erstellt werden.  
Außerdem bist du Teil des Social-Media-Teams.

Technische:r Systemplaner:in 
Stahl- und Metallbautechnik 
Ausbildungszeit 3 1/2 Jahre

In unserem Konstruktionsbüro lernst du, mit verschiedenen 
Zeichenprogrammen technische Zeichnungen und Modelle 
kompletter Lichtwerbeanlagen oder einzelner Bauteile in 3D 
anzufertigen. Diese schaffen die Grundlage für unsere mo-
derne Produktion. Deshalb solltest du außer technischem 
Verständnis und räumlicher Vorstellungskraft Freude daran 
haben, gewissenhaft und akribisch genau zu arbeiten.

Was wir von dir  
erwarten

Möchtest du uns vorab kennenlernen?
Wir bieten dir gerne ein Praktikum an! !



Werde eine:r  
von uns!
Entscheide dich für einen unserer sechs anerkannten und 
zukunftsweisenden Ausbildungsberufe und bewirb dich: 

guttenberger+partner GmbH
Personalabteilung . Tamara Held
Neumarkter Straße 135 . 92342 Freystadt
oder jobs@guttenberger-partner.com

Schilder- und Lichtreklamehersteller:in 
Ausbildungszeit 3 Jahre

Dieser Beruf ist wie für dich gemacht, wenn du Abwechslung 
brauchst oder du dich einfach nicht zwischen Gestaltung und 
Produktion entscheiden kannst. Vom Entwurf bis zum End-
produkt lernst du die komplette Bandbreite der Lichtwerbung 
kennen. Daher solltest du kreativ denken können, aber auch 
handwerklich geschickt sein, denn du bist am PC genauso 
anzutreffen wie in der Werkstatt. Deine Ausbildung startet in 
der Folienabteilung, du durchläufst aber auch die Abteilungen 
Grafik, Metall, Plast, Lack und Elektroendmontage. Nach 
deiner Ausbildung kannst du dich in einem dieser Bereiche 
spezialisieren.

Konstruktionsmechaniker:in 
Fachrichtung Feinblechbautechnik 
Ausbildungszeit 3 1/2 Jahre

Bekommst du leuchtende Augen, wenn Schweißfunken 
fliegen? Dann bist du in unserer Metallabteilung genau richtig. 
Du lernst in deiner Ausbildung Konstruktionszeichnungen 
zu verstehen und in Form zu bringen, was bisher nur auf 
dem Papier existiert. Du wirst traditionelle und moderns-
te  Maschinen kennenlernen, Metall aber auch von Hand 
 bearbeiten. Dabei stellst du Konstruktionen für Lichtwerbe-
anlagen her – von filigran bis gigantisch groß.

Elektroanlagenmonteur:in 
Ausbildungszeit 3 Jahre

Du lernst die komplette Ausstattung für Lichtwerbeanlagen 
zu fertigen und Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an 
defekten Anlagen durchzuführen. Mit deinem Team   
der Elektroendmontage bringst du alle Bauteile einer Anlage 
zusammen und somit nicht nur die die Werbeanlage zum 
Leuchten, sondern auch die Augen unserer Kunden.



Gründung: 1994
Mitarbeiter: über 220
Jahresumsatz*: 23 Mio. Euro
Produktionsfläche: 10.500 m²
Standorte: Freystadt,
Bielefeld, Dresden, Düsseldorf, Kempen, Köln,  
München, Osnabrück, Saarbrücken und Stuttgart
Liefergebiet: vorwiegend Deutschland
und Europa, aber auch weltweit
Montagenetzwerk: Eigene Montageteams,
Aufmaßjäger und Servicemonteure sowie zahlreiche  
zertifizierte Montagepartner weltweit
Zertifikate: EN ISO 9001:2015, DIN EN 1090

*durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Jahre

Wir in Zahlen

guttenberger+partner GmbH
Neumarkter Straße 135 . 92342 Freystadt 
Telefon +49 9179 9449-0
www.guttenberger-partner.com 
jobs@guttenberger-partner.com

Mehr über uns  und unsere  
Ausbildungsplätze:

guttenberger-partner.com/karriere/ 
ausbildung


