


GEALAN ist ein internationales Unternehmen mit den  
Hauptstandorten in Oberkotzau und Tanna.

Europaweit beschäftigt GEALAN über 1400 
Mitarbeiter und produziert mit modernsten 
Verfahren rund um die Kunststoffextrusion 
und eigenem Werkzeugbau hochwertige 
und innovative Profilsysteme für Fenster 
und Türen. Zudem werden dazu passende 
Service-Dienstleistungen angeboten.

Die Mitarbeiter bei GEALAN bilden die 
Grundlage des täglichen Erfolgs: Neben 
einer Vielzahl von Ausbildungs berufen 
investiert GEALAN auch kontinuierlich in 
Weiter bildungen. Jeder Mitarbeiter wird 
dabei unterstützt, seine Ziele zu erreichen. 

Positives Arbeitsklima, ein offener Austausch 
über alle Ebenen und die Freiheit, sich stets 
im Unternehmen einbringen zu können, 
machen GEALAN zu dem innovativen 
Arbeitgeber weit über die Region hinaus.

Seit 2014 gehört GEALAN zur familien-
geführten VEKA AG mit Sitz im westfälischen 
Sendenhorst – gemeinsam haben wir  
eine führende Marktposition im Bereich  
PVC-Profilsysteme inne.

GEALAN – der starke und  
innovative Arbeitgeber  
in der Region

Uns ist es wichtig, dass unsere Arbeitnehmer zu uns passen!  
Egal welches Geschlecht, wer für seinen Job brennt, ist bei uns im 
Team herzlich willkommen! Daher und aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit verzichten wir auf die m/w/d-Klassifizierung.
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Tanna

Oberkotzau
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Wir leben eine offene 
Kommunikationskultur, 
welche von Vertrauen und 
Wertschätzung geprägt ist.  
Mit Teamgeist und 
Professionalität schaffen  
wir Lösungen, die Menschen 
begeistern.

Geschäftsführung: 
Ivica Maurović  (links) 
Tino Albert (rechts)



Unsere Neugierde sowie unsere Leidenschaft, Menschen zu faszinieren, treiben uns an.  
Jeden Tag wollen wir ein kleines Stück besser werden. Wir von GEALAN haben das  
gemeinsame Ziel, mit unseren Partnern zu wachsen und unsere Qualität immer wieder  
auf ein neues Niveau zu heben. 

• GEALAN etabliert sich als Vorreiter in Sachen Innovationen.
• Zukunftsweisende Produkte sind das dauerhafte Ziel.
• Innovative Materialien und digitale Lösungen sind der Weg dorthin.
• Neu entwickelte Geschäftsmodelle bringen unsere 

Produkte zielgerecht zum Kunden.

• GEALAN bindet seine Partner ein – bei Entwicklung, 
Planung, Herstellung und Vertrieb.

• Die Kundenzufriedenheit ist für uns ein entscheidendes Kriterium.
• Erkennen wir die Kundenbedürfnisse, setzen wir sie 

um und werden gemeinsam immer besser.
• Wer besser wird, wird nachhaltig im Markt wachsen.

• Bei GEALAN stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zentrum.
• Jeder Mitarbeiter wird dabei unterstützt, sich optimal zu entfalten.
• Unser Rückgrat: Kolleginnen und Kollegen, die sich mit unseren 

Zielen und Werten identifizieren und ihr Know-how einbringen.
• Dafür bietet GEALAN sichere Arbeitsplätze und sorgt 

für bestmögliche Arbeitsbedingungen.

• GEALAN wird die eigene Produktivität steigern.
• Die nachhaltige Qualität der Produkte wird sichergestellt.
• Kosten und Prozesse werden kritisch hinterfragt und sinnvoll optimiert.
• Ein umwelt- und ressourcenschonendes Arbeiten ist 

die Basis, die wir immer weiter ausbauen.

Unsere Mission & Vision

Innovationen

Wachstum

Mitarbeiter

Effizienz
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UNSERE BENEFI
TS

Attraktive Vergütung

  Urlaubsgeld

  Prämienzahlungen u. a. für Unternehmenserfolg, Einzel-/Teamleistungen,  

Betriebstreue und Verbesserungsvorschläge

  Jahressonderprämie

  Zahlung VwL (40 €/Monat)

  Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatte und andere Vergünstigungen

Hochwertiger Arbeitsschutz sowie Gesundheitsvorsorge

  Vorsorgeuntersuchungen und betriebsärztliche Betreuung  

(z. B. Angebot von Grippeimpfungen)

  monatlicher Zuschuss zum JobRad

  attraktive Altersfreizeit



Verpflegungsangebote

  moderne Kantinen mit vergünstigtem Angebot an frisch zubereiteten Speisen

   kostenloses Wasser

   24h-Automatenservice für Snacks und Getränke

Berufliche Entwicklung

  individueller Einarbeitungsplan

  Aufstiegsmöglichkeiten mit Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung  

(inner- & außerbetrieblich) durch festes unternehmensweites Budget

  sicherer Arbeitsplatz in großer Unternehmensgruppe  

(führende Marktposition in stabiler Branche)

Anspruchsvolles Arbeitsumfeld

  modernes, digitalisiertes Arbeitsumfeld mit neuester und innovativer Technik

   internationale Struktur ermöglicht Auslandspraktika oder Mitarbeit in  

Projekten ausländischer Tochterunternehmen

Work-Life-Balance

  übergesetzlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen

  geregelte Arbeitszeiten

  Sonderurlaub für verschiedenste Anlässe

  Überstundenauszahlung oder -abbau

Familiäre Arbeitsatmosphäre

  offener Austausch über alle Ebenen, Atmosphäre beruht auf Vertrauen und Respekt

  Unternehmensfeste

  bezuschusste Freizeitaktivitäten mit Kollegen (z. B. Bowlingabend)
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GEALAN bietet technisch, logistisch und wirtschaftlich  
interessierten jungen Menschen vielfältige Ausbildungs möglichkeiten 
und einen gut vorbereiteten Einstieg in die Berufswelt.

• Verfahrensmechaniker (Tanna)
• Maschinen- und Anlagenführer (Tanna)
• Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik (Tanna)
• Industriemechaniker und -elektroniker (Tanna)
• Werkzeugmechaniker (Oberkotzau)
• Industriekaufleute (Oberkotzau)
• Fachinformatiker (Oberkotzau)

In einem modernen und weltoffenen 
Ausbildungsunternehmen wie GEALAN 
kannst Du Dich mit Deinen Fähigkeiten 
und Interessen einbringen und Dich 
persönlich weiterentwickeln. Es ist uns ein 
Anliegen, mit Dir gemeinsam und praxisnah 
Deine berufliche Zukunft zu gestalten.

Wir bieten ehrgeizigen Jugendlichen 
moderne Ausbildungsberufe mit sehr guten 
Zukunftsperspektiven. Du durchläufst alle 
für die Ausbildung notwendigen Stationen 

und lernst die angestrebte Tätigkeit in 
der täglichen Arbeit kennen. An der 
Berufsschule vermitteltes theoretisches 
Fachwissen vertieft die erforderlichen 
Kenntnisse, um gemeinsam bestmögliche 
berufliche Grundlagen zu gestalten. 

Neben der klassischen Berufsausbildung 
bieten wir auch Studierenden umfangreiche 
Möglichkeiten. Das Angebot reicht vom 
Praktikum über ein Studium mit vertiefter 
Praxis bis hin zur Abschlussarbeit.

Vielfältige 
Ausbildungsrichtungen  
mit Zukunft

UNSERE AUSBIL
DUNGSBERUFE

Offene Ausbildungsstellen – 
jetzt bewerben unter:
jobs.gealan.de
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„Deine Ausbildung bei GEALAN“ – 
jetzt in 360° erleben unter: 
360.gealan.de 

BESONDERE BEN
EFITS

Berufliche Entwicklung

  gute Übernahmechancen

  frühzeitige Einführung des Azubis in  

die Fachrichtung

  Betriebsunterricht zur Prüfungsvorbereitung

  fester betrieblicher Ansprechpartner

  Kostenübernahme bei Material für Ausbildung

Vergütung

  überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung

  Sonderprämien für besonders gute  

Prüfungsleistungen



Zukunft gestalten heißt für uns, sich Ziele zu setzen.  
Wenn Sie eigene Ziele haben und diese bei uns 
verwirklichen wollen, dann bewerben Sie sich bei uns.

• Aushilfskräfte für Lagertätigkeiten in Teilzeit (Tanna)
• Kommissionierer/Lagermitarbeiter (Tanna)
• Maschinenführer (Tanna)
• Mitarbeiter Verladung/Staplerfahrer (Tanna)
• Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik (Tanna)

Weitere Stellenangebote 
in Oberkotzau oder Tanna 
unter: jobs.gealan.de

Als wachsendes Unternehmen sind wir ständig 
auf der Suche nach neuen Kolleginnen und 
Kollegen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
anwenden und weiterentwickeln möchten. 

Sowohl im kaufmännischen Bereich als auch 
bei technisch ausgerichteten Berufen haben 
wir an unseren Standorten in Oberkotzau 
(Hauptsitz/Verwaltung/Werkzeugbau) 
und Tanna (Forschung und Entwicklung 

sowie Produktion und Logistik) vielfältige 
Möglichkeiten, gemeinsam mit Ihnen eine 
berufliche Zukunft zu gestalten. 

Egal, ob Sie bereits Berufserfahrung 
erwerben konnten oder nicht. Und wenn 
Ihre Qualifikationen bislang andere sind: Wir 
unterstützen Sie gerne und qualifizieren Sie 
für Ihren neuen Arbeitsplatz.

Stellen angebote für 
Berufsanfänger und -erfahrene 
sowie Quereinsteiger

LAUFENDE STEL
LENANGEBOTE
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BESONDERE BEN
EFITS

Hochwertiger Arbeitsschutz

  kostenfreie Arbeitskleidung mit günstigem 

Reinigungs- und Reparaturservice

  hochwertige und individuell angepasste 

Schutzausrüstung

Work-Life-Balance & Vergütung

  attraktive Schichtmodelle

  Schichtmodelle mit bezahlten Pausen

  Schichtzuschläge und Lohnerhöhungen durch 

Qualifikationsstufenmodell



Wir bieten ambitionierten Auszubildenden, Studierenden, Einsteigern 
aller Art und motivierten Berufserfahrenen eine moderne Arbeitswelt 
mit sehr guten Zukunftsperspektiven. Als zukunftsorientierter 
Arbeitgeber unter stützen wir unsere Mitarbeiter im Arbeitsleben und 
darüber hinaus. Ein paar unserer Mitarbeiter berichten gerne darüber:

Ferda Gökalp
Abteilung Organisation

Stimmen aus unserem 
Unternehmen – persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung

Ferda Gökalp studierte an der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften in 
Hof Wirtschaftsingenieurwesen, als sie 
im Rahmen eines Praxissemesters bei 
GEALAN einstieg: „Ich habe mich initiativ 
für dieses abschließende Studiensemester 
beworben, kannte GEALAN damals 
gut von der Hochschulmesse. Und 
es hat auf Anhieb geklappt.“ 

Ferda Gökalp lernt als Praktikantin bereits 
verschiedene Aufgabenbereiche und 
Tätigkeiten beim Kunststoffsystemgeber 
kennen. Ihre Abschlussarbeit schreibt sie 
im Bereich Logistik: „Ich hab danach noch 
ein Masterstudium obendrauf gesetzt, 
auch meine Masterarbeit als Werkstudentin 

bei GEALAN schreiben dürfen.“ Über eine 
anschließende Traineestelle erhält Ferda 
Gökalp weitere Einblicke ins Unternehmen, 
ist seit dem Studium bereits in verschiedene 
Projekte und Prozessentwicklungen 
eingebunden. Das hat sie seit 2015 innerhalb 
der Abteilung Organisation auch zu ihrem 
Beruf gemacht. „Diese Vollzeitstelle wurde 
damals extra geschaffen. Das hat mir gezeigt, 
wie wertvoll meine Arbeit bei GEALAN 
gesehen wurde. Letztendlich haben ja beide 
Seiten profitiert: GEALAN und ich haben uns 
über einen längeren Zeitraum kennen- und 
schätzen gelernt. Ich konnte bereits viele 
wertvolle Grundlagen erwerben, GEALAN 
wusste, wer ich bin und was ich kann. Ich 
würde den Weg immer wieder so gehen!“
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Mehr als zwei Jahre lang haben Toni Zenker 
und Mathias Schollemann die Meisterschule 
besucht und sich dort parallel zum Beruf 
weiteres Fachwissen angeeignet. Der 
Lohn der zusätzlichen Arbeit trägt aber 
tolle Früchte: Beide hielten nur wenige 
Wochen nach ihren Abschlussprüfungen 
eine Urkunde in Händen und dürfen sich 
jetzt „Industriemeister für Kunststoff/
Kautschuk“ nennen. Toni Zenker ist seit 2010 
bei GEALAN. „Gleich nach der Schule bin ich 
über eine Ausbildungsmesse auf GEALAN 
aufmerksam geworden“, erzählt er. Drei 
Jahre Ausbildung zum Verfahrensmechaniker 
folgen, seit 2018 ist er Teamleiter am 
Standort Tanna. Mathias Schollemann 
stieß bereits im Jahr 2000 zu GEALAN 
– als Quereinsteiger: „Ich war gelernter 
Einzelhandelskaufmann, wollte aber noch 
mal was anderes probieren.“ Er startete als 
Maschinenanlagenführer in der Kaschierung 
in Tanna, wo er inzwischen Schichtführer ist. 

Jetzt haben beide also die Möglichkeit zur 
Weiterbildung genutzt und erfolgreich 
die Meister-Lehrgänge absolviert. Im April 
2018 startete der Aufbaukurs, im Sommer 
2018 gings dann offiziell los. Obwohl beide 
im Job gut zu tun haben, stand freitags 
und samstags zusätzlich Schule auf dem 
Programm: „Anfangs ist es ungewohnt, 
aber man gewöhnt sich an die zusätzliche 
Belastung und den neuen Rhythmus“, wie 
beide einstimmig berichten. Unterstützung 
gabs vom Arbeitgeber, GEALAN hielt ihnen 
den Rücken für die Zeit der Meisterlehrgänge 
frei: „Uns hat es sehr geholfen, dass wir immer 
frei bekommen hatten, wenn wieder Schule 
anstand. Dazu konnten wir Bildungsurlaub 
nehmen“, erklärt Mathias Schollemann. 
„Zudem war es klasse, wie die Kollegen in 
Tanna in unserer Abwesenheit umdisponiert 
und uns aufgefangen haben – auch für sie 

war die Zeit nicht einfach. Danke an der Stelle 
noch mal für die tolle Unterstützung!“ Und die 
Hilfestellung ging noch weiter, wie Toni Zenker 
beschreibt: „Auch die Prüfungsvorbereitung 
haben wir zum Teil in Tanna gemacht, waren 
des Öfteren mit Herrn Reuter zusammen-
gesessen, der mit uns gelernt hat.“

Was bringt die Weiterbildung? „Für mich als 
gelernten Einzelhandelskaufmann gabs noch 
mal Basiswissen obendrauf“, fasst Mathias 
Schollemann seinen Mehrwert der Lehrgänge 
zusammen und präzisiert: „Ich hab jetzt noch 
mehr Handwerkszeug für meinen aktuellen 
Beruf und ein noch besseres technisches 
Verständnis. Wir haben erklärt bekommen, 
was es bei der Mitarbeiterführung zu beachten 
gilt, auch da sind wir einen Schritt weiter. 
Und auch die rechtlichen Hintergründe, die 
wir gelernt haben, waren sehr hilfreich. Man 
kann jetzt auf vielen Ebenen viel besser 
argumentieren.“ Bei Toni Zenker war ein 
fundiertes Basiswissen schon durch seine 
Ausbildung vorhanden, trotzdem sagt er: 
„Man kann immer dazulernen, ich hab jetzt 
einen noch breiteren Blick über die gesamte 
Thematik!“ Und: Mit dem Meisterkurs haben 
beide auch den Ausbilderschein erworben.

„Ich kann es nur weiterempfehlen – gerade, 
wenn die Firma bei der Weiterbildung 
hinter einem steht und so gut unterstützt“, 
kann Mathias Schollemann möglichen 
Nachahmern an die Hand geben. „Auch, 
wenn es anstrengend war, man hat was in 
der Hand, das Wissen und den Meistertitel 
kann mir niemand mehr nehmen.“ Was 
auch Toni Zenker so unterschreibt: „Ich 
kann es auch nur jedem empfehlen, der 
sich weiterqualifizieren möchte. Ich würde 
alles noch mal genauso machen.“

Toni Zenker 
Industriemeister 
(Kunststoff/Kautschuk)

Mathias Schollemann
Industriemeister 
(Kunststoff/Kautschuk)

DAS FAZIT
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Michael Grüner 
Abteilungsleiter Personal

Simon Pusch  
Personalreferent 
(Ansprechpartner für Studierende 
in Oberkotzau und in Tanna)

Steffen Mühlmeier 
Sachgebietsleiter 
Personalentwicklung 
(Ansprechpartner für 
Auszubildende in Tanna)

Tanja Avci 
Gruppenleiterin Personal 
(Ansprechpartnerin für 
Fachkräfte in Oberkotzau)

Thomas Schäfer 
Personalreferent 
(Ansprechpartner für 
Fachkräfte in Tanna)

Sie haben Fragen zu 
Stellenangeboten oder  
rund um Ihre Bewerbung?

Wenden Sie sich an unsere Personalabteilung unter:  
personal@gealan.de und unter Tel.: 09286 770

Offene Arbeitssstellen – 
jetzt bewerben unter:
jobs.gealan.de

Thomas Weinhold 
Gruppenleiter 
Personalentwicklung und 
Ausbildung (Ansprechpartner 
für Auszubildende in Oberkotzau)



Vertrauen   Teamgeist 
Wertschätzung   Professionalität   
Offene Kommunikation
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GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
95145 Oberkotzau

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna

www.gealan.de

Telefon: +49 (0) 9286 77-0
E-Mail: personal@gealan.de


