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   Wenn´s sich gut anfühlt, dann mach´s!

Komm zu uns ins Team!
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Nachfolger gesucht (m/w/d)

Komm in unser Team! 

Für Dennis, Lukas, Mario, Mathias und 
mich enden in diesem Jahr unsere 
Ausbildungen bei Wölz. Wir sind dann 
„Technischer Systemplaner“, „Industrie-
kauff rau“, „Metallbauer“ und „Fachkraft 
für Metalltechnik“. 

Jetzt machen wir die Plätze frei für neue 
Auszubildende. 

Ich erinnere mich noch gut an meinen 
ersten Arbeitstag. Als „die Neue“ war ich 
aufgeregt und voller Unsicherheit, was 
auf mich zukommt. Gefühlt ist dieser 
Tag erst vor ein paar Monaten gewesen, 
tatsächlich aber ist er schon 3 Jahre her. 

Nun wollen wir Werbung in „eigener Sa-
che“ machen. Wir haben hier eine tolle 
und coole Ausbildungszeit erlebt und 
sowohl Freunde als auch super Kollegen 
gefunden. Es macht Spaß, bei Wölz zu-
sammen zu lernen und zu arbeiten. Bei 
unseren Mitschülern in der Berufsschule 

haben wir uns oft gedacht, das ist bei 
uns aber ganz anders – netter, einfach 
menschlicher. 

Wölz hat mehr als 80 Auszubildenen 
eine gute Basis für den berufl ichen Weg 
gegeben. Vielleicht ist das der Grund, 
warum viele nach der Lehre erst mal 
hierbleiben. Und wenn sie eine Weiter-
bildung machen oder eine Zeitlang in 
einem anderen Betrieb arbeiten – die 
meisten kommen wieder zurück.

Auch wir 5 wollen auf jeden Fall hierblei-
ben. Etwas Gutes gibt man so schnell 
nicht auf!

Und nun hoff en wir, wir können auf den 
nächsten Seiten etwas von dem rüber-
bringen, was wir jeden Tag erleben. 

Deine Emma Mäusle
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Aller Anfang ist schwer?

Nicht bei uns ... 

Lieber Berufseinsteiger,

um dir einen guten Start in den berufl ichen Alltag zu ermöglichen und um dir die 
Nervosität vor dem ersten Ausbildungstag etwas zu nehmen, laden wir dich schon 
vorher zusammen mit deinen Eltern zu einem schönen Nachmittag bei Kaff ee und 
Kuchen ein. Dabei kannst du die Firma, die Menschen und unsere Produkte noch 
besser kennen lernen.

Der erste Arbeitstag selbst beginnt dann mit einer ausführlichen Besichtigung des 
Firmengeländes und aller Räumlichkeiten. Du lernst alle Mitarbeiter persönlich ken-
nen und kannst dich mit deinen neuen Azubikollegen schon gleich mal austauschen. 
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Teambuilding, das Spaß macht

Unsere Azubis on the road

Jedes Jahr können unsere Azubis an besonderen Events teilneh-
men. Meist werden diese sogar von ihnen selbst organisiert. Mal 
besuchen sie einen Lieferanten, um live sehen zu können, wo 
unser bestelltes Material eigentlich herkommt.
Ein anderes Mal ist es ein Trip zu abgeschlossenen Objekten, um 
die Fassaden und Fenster vor Ort sehen zu können und mal in 
einen echten Baustellentag unserer Projektkleiter schnuppern zu 
können.

Ward ihr schon mal in
einem großen Stadion?
2019 fuhren die Azubis 
gleich zwei Tage auf Tour.
Besucht wurde die ehemalige 
Wölz-Baustelle in Borussia-
Mönchengladbach.
Der Bundesligist hatte in einen 
Hotelneubau direkt am Stadion 
investiert.
Klar, dass alle erst mal auf der 
Zuschauertribühne Platz neh-
men wollten.
Und ein Torwandschießen in 
zwei Teams machte viel Spaß!
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Besuch beim größten Aluminiumprofi l-Lieferant: Schüco
Am Standort in Wertingen wurde ein imposanter Film mit Skylines aus unterschiedlichen 
Städten, allesamt mit Schüco-Fenstern, gezeigt. Ein weiteres Highlight war die Besich-
tigung des automatischen Hochregallagers. Etwa 1.600 Lager-Kassetten werden mittels 
einer SAP-unterstützten EDV verwaltet.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen hatten die Jungs und Mädels noch viel Spaß in der 
„Grabkammer des Tutanchamun“, einem der Escape-Rooms in Augsburg.
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Ausbildungsberuf

Kauff rau für
Büromanagement (m/d) 

Tätigkeitsbeschreibung

Nach der Ausbildung bist du Experte 
in Sachen Büro. Damit hast du ein 
gutes Fundament für deine Karriere 
geschaff en, denn diesen Beruf benö-
tigt man in jedem Unternehmen.

In deiner Ausbildungszeit durchläufst 
du die Abteilungen Empfang/Sekre-
tariat, Einkauf, Buchhaltung, Perso-
nalabteilung und Rechnungswesen.

Eine deiner wichtigsten Aufgaben 
ist es, schriftlich per Brief, E-Mail, 
Notizen und mündlich am Telefon zu 
kommunizieren. Du bist der erste 

Ansprechpartner für unsere Kunden, 
Lieferanten und Partner. Und natür-
lich auch für alle Mitarbeiter, denn 
du verwaltest den Fuhrpark und das 
Büromaterial.

Zusätzlich hast du auch mit Zahlen 
und Finanzen zu tun: Rechnungen 
werden verbucht und Unterlagen 
für die nächste Besprechung sind 
vorzubereiten. Zu deinem Aufga-
benbereich gehört es auch, Besuch 
willkommen zu heißen, die eine oder 
andere Geschäftsreise zu organi-
sieren und die tägliche Post an die 
richtigen Empfänger zu verteilen.
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Was sollst du mitbringen?

• Mittlere Reife

• gutes schriftliches und sprachliches 
Deutsch

• Spaß am Reden und Telefonieren

• Interesse an PC-Programmen und

• Aufgeschlossenheit

Das bieten wir dir

• eine fundierte Ausbildung in einem 
Industriebetrieb mittlerer Größe 

• eine tolle Truppe, mit der man Spaß 
haben und mit der das Lernen lustig 
sein kann

• einen sicheren Arbeitsplatz

• abwechslungsreiche Tätigkeiten

• erfahrene Ausbilder, die Freude an der 
Arbeit mit jungen Menschen haben

• besondere und spannende Events

• tolle Weiterbildungs- und Entwick-
lungschancen

Weiterbildungsmöglichkeiten

• Wirtschaftsfachwirt / 
Industriefachwirt

• Betriebswirt

• Bachelor – Fernstudium

Ausbildungsdauer

• 3 Jahre (Verkürzung ist möglich)

Mehr dazu unter:

woelz.de/buero

Mach Karriere bei uns ...

... und werde ein Organisations- 
und Kommunikationstalent!

Wenn du dazu noch ein Team-
player bist, kannst du es richtig 
weit bringen!
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Ausbildungsberuf

Metallbauer (w/d) 

Tätigkeitsbeschreibung

Früher hießen sie Schmiede oder 
Schlosser, heute Metallbauer. In 
einem der ältesten Handwerksberufe 
bist du in unserem Fenster-, Türen-, 
Fassaden- und Stahlbau für die Her-
stellung von Aluminium- und Stahl-
konstruktionen zuständig.

Mithilfe von Maschinen und per Hand 
fertigst du große und kleine Elemen-
te aus verschiedenen Metallen. Im 
Grundkurs Metall erlernst du alle 
Arbeiten wie Bohren, Sägen und 
Feilen. Beim Schweißen kannst du 
die Funken fl iegen lassen. In unserer 

neuen Lehrlingswerkstatt fi ndest du 
alles, was für eine gute Ausbildung 
nötig ist. So kann Ausbildung in 
einem ruhigen Umfeld stattfi nden. 
Und zusammen mit den Azubis aus 
den anderen Jahrgängen macht Ler-
nen gleich nochmal mehr Spaß.

Am besten machst du ein Praktikum, 
um dir diesen Beruf live anzuschau-
en. Auf diese Weise kannst du sehr 
gut herausfi nden, welche Bereiche 
und Abläufe dir besonders liegen.

Selbstverständlich freuen wir uns 
auch dann über deine Bewerbung, 
wenn du ein Mädel bist. 
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Was sollst du mitbringen?

• mindestens Mittelschulabschluss

• gute Deutschkenntnisse

• gute Noten in Werken / Technik / 
Mathematik

• handwerkliches Geschick und
Arbeitslust

• die Fähigkeit, mit anderen zusam-
menzuarbeiten

Das bieten wir dir

• eine fundierte Ausbildung in einem 
Handwerksbetrieb mittlerer Größe 

• eine eigene und moderne Lehrlings-
werkstatt – ausgestattet mit allem, 
was du für deine Ausbildung brauchst

• sehr nette Kollegen, mit denen es 
Spaß macht zusammenzuarbeiten

• einen sicheren Arbeitsplatz

• tolle Weiterbildungs- und Entwick-
lungschancen

Weiterbildungsmöglichkeiten

• Metallbaumeister

• Technischer Fachwirt / 
Technischer Betriebswirt

• Maschinenbau-Techniker

• Bautechniker

Ausbildungsdauer

• 3,5 Jahre (Verkürzung ist möglich)

Mehr dazu unter:

woelz.de/metall

Wenn du also begeistert bohrst, 
schraubst oder zusammenbaust 
und das am liebsten mit Metall, 
wird dir dieser Beruf sicher viel 
Spaß machen können.
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Ausbildungsberuf

Industriekaufmann (w/d) 

Tätigkeitsbeschreibung

Während deiner Ausbildung erlernst 
du, alle betrieblichen Abläufe bei 
Wölz zu organisieren. Du wirst der 
Ansprechpartner am Telefon und an 
unserem Empfang sein und schreibst 
Rechnungen und Briefe.

Du unterstützt bei allen verwal-
tenden Arbeiten und bist die erste 
Anlaufstelle für die Anliegen unserer 
Mitarbeiter. Bei Bestellungen ver-
gleichst du den Lieferschein mit der 
Auftragsbestätigung und später mit 
der Rechnung.

Du hast bei uns ein tolles, großes 
Einsatzgebiet in den Abteilungen: 
Sekretariat, Empfang, Einkauf, Per-
sonalabteilung, Rechnungswesen, 
Montage und Kalkulation. 

Du wirst sehen, bei den anspruchs-
vollen und individuellen Projekten 
wird es nie langweilig, denn es gibt 
stets etwas „Besonderes“ zu tun.

Der Beruf Industriekaufmann ist auf 
der Rangliste der Ausbildungsberufe 
in Deutschland auf Platz 5!

Industriekaufl eute werden in Unter-
nehmen jeder Art und Größe einge-
setzt.
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Was sollst du mitbringen?

• Mittlere Reife

• in Deutsch sicheres Ausdrucks-
vermögen in Wort und Schrift

• Kommunikationsfähigkeit

• Freude bei der Arbeit am Computer

• Arbeitsfreude und

• die Fähigkeit, mit anderen zusam-
menzuarbeiten

Das bieten wir dir

• einen festen Ansprechpartner für alle 
deine Fragen 

• einen lebendigen Austausch und ein 
tolles Wir-Gefühl unter allen Auszubil-
denden

• einen sicheren Arbeitsplatz

• die Vermittlung von fundiertem
Wissen

• interessante und abwechslungsreiche 
Aufgaben

• Spaß – auch mal außer der Reihe

Weiterbildungsmöglichkeiten

• Wirtschaftsfachwirt / 
Industriefachwirt

• Betriebswirt

Ausbildungsdauer

• 3 Jahre (Verkürzung ist möglich) Mehr dazu unter:

woelz.de/industrie

Ausbildungsinhalte

• Trainee in allen kaufmännischen 
Abteilungen

• Zusammenarbeit mit Kunden 
und Lieferanten

• Außenkontakt (persönlich, tele-
fonisch und schriftlich)

• Beschaff ung und Bevorratung

• Kosten-und Leistungsrechnung

• Leistungserstellung und Buch-
haltungsvorgänge

• Marketing und Absatz

• Verwaltung, Sekretariat und 
Organisationen
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Ausbildungsberuf

Technischer System-
planer (w/d) 

Tätigkeitsbeschreibung

Als Technischer Systemplaner/-in 
(mit der Fachrichtung Stahl- und 
Metallbautechnik) erstellst du in 
AutoCAD Zeichnungen und Pläne von 
Bauteilen und technischen Einzelde-
tails.

Bei den Zeichnungen berücksichtigst 
du z. B. Statik oder Schallschutz. 
Ohne deine Pläne wüsste keiner, 
wo das Kabel für den Sonnenschutz 
oder der Platz für das Fensterbrett 
ist. 

Nach deinen Angaben arbeiten 
unsere Fertigung und auf den Bau-
stellen die Monteure. Du bist also die 
Schnittstelle zwischen Architekten 
und unseren Mitarbeitern. 

Dein Arbeitsplatz ist sehr unter-
schiedlich. Du wirst bei uns ver-
schiedene Bereiche kennenlernen 
und dabei auch den Baustellen einen 
Besuch abstatten.

Gleich nach der Ausbildung kannst 
du mit deiner Karriere im Planungs-
büro voll durchstarten. 
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Was sollst du mitbringen?

• Mittlere Reife / sehr guter Quali

• gute Deutsch- und Mathekenntnisse

• räumliches Vorstellungsvermögen

• Spaß an Zahlen

• Ehrgeiz und Lernbereitschaft

Das bieten wir dir

• eine fundierte Ausbildung in einem 
Handwerksbetrieb mittlerer Größe

• Experten, die bereits unzählige Ob-
jekte erfolgreich durchgeführt haben

• einen sicheren Arbeitsplatz

• tolle Weiterbildungs- und Entwick-
lungschancen

• ein gutes Miteinander unter allen 
Kollegen

Weiterbildungsmöglichkeiten

• Staatlich geprüfter Techniker

Ausbildungsdauer

• 3,5 Jahre (Verkürzung ist möglich)

Mehr dazu unter:

woelz.de/planer

Du bist perfekt für den Job geeignet, 
wenn du ...

• gerne am Computer arbeitest

• dich längere Zeit auf eine Sache kon-
zentrieren kannst

• kontaktfreudig bist

• technisches Interesse hast

• präzise und genau vorgehst und

• mit anderen gut zusammenarbeiten 
kannst
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Ausbildung auf Augenhöhe

Deine Ausbilder 

„Fehler machen dürfen und das mit großem Rück-
halt“, dies hängt Detlef Zahn als Ausbilder sehr 
hoch.
Auch wenn es mal nicht so gut läuft, wird er dir den 
Rücken stärken und dich ermutigen. Neues zu lernen 
bedeutet auch, dass mal etwas schief gehen kann. 
Dafür ist man in der „Ausbildung“.

Detlef Zahn
Ausbilder „Technischer Systemplaner“ (w/d)

„Learning by doing“ ist die große Überschrift in 
den Fertigungshallen.
Denn nur, was man selbst tut, kann man auch erlernen. 
Alwin Feldengut führt dich schrittweise an die neuen
Aufgaben und Herausforderungen heran und bereitet 
dich sehr gut auf die berufl ichen Tätigkeiten vor.

Daniela Wölz
Ausbilderin „Kauff rau für Büromanagement“ und 
„Industriekaufmann“ (m/d)

„Nicht in ein starres Raster pressen und Entwick-
lung zulassen, diese beiden Punkte möchte ich 
ganz bewusst umsetzen“.
Daniela Wölz setzt auf Stärken stärken und für Schwä-
chen Verständnis haben. Und manchmal können Schwä-
chen sogar zu Stärken werden. Dazu machen wir uns 
gemeinsam auf den Weg.

Alwin Feldengut
Ausbilder „Metallbauer“ (w/d)
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Wölz-Azubis über ihre Ausbildung

Nachgefragt 

500 km zum Ausbildungsplatz – der Weg hierher 
hat sich gelohnt. Für eine Ausbildung in meinem 
Traumberuf war mir dies nicht zu weit.
Gebürtig aus Wittenstadt bin ich nun bereits 3 
Jahre hier und habe gerade meine Ausbildung 
absolviert. Ich fühle mich bei Wölz sehr wohl und 
habe eine 2. Heimat gefunden.

Benjamin Jenzsch
Technischer Systemplaner

Meine Entscheidung, was ich werden will, ist mir 
nicht leicht gefallen. Nun bin ich froh, die Ausbil-
dung zum Metallbauer gemacht zu haben. Dieser 
Beruf ist sehr vielseitig und sehr interessant .
Hier bei Wölz gefällt mir am besten das tolle 
Miteinander. Und erst die Lehrlingsausfl üge – die 
waren top!

Jessica Kling
Industriekauff rau 

Das familiäre Miteinander bei Wölz fand ich in 
meiner Ausbildungszeit am schönsten. Und dass 
man stets ein off enes Ohr für mich hatte und ich 
mit Fragen immer kommen konnte.
Nach meiner Prüfung zur Industriekauff rau war 
es deswegen auch keine Überlegung, woanders 
hinzugehen. Ich arbeite gerne für Wölz.

Michael Kempfl e
Metallbauer
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Azubi-Projekte

Neues Zuhause für Biene & Co. 

2020 war ein besonderes Jahr. Lange 
glaubte man daran, dass ein Ausfl ug 
egal ob in die Ferne oder Nähe in ir-
gendeiner Form trotzdem möglich sei. 
In der 2. Jahreshälfte wurde bald klar: 
Die Sicherheit aller geht vor.

Die Jungs und Mädels von Wölz hatten 
große Lust, ein gemeinsames Projekt 
umzusetzen und etwas „auf die Beine“ 
zu stellen. Das Thema Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit ist auch ein Be-
reich, der unsere Azubis beschäftigt. 
Bernd Ostertag wurde 2018 während 
seiner Ausbildung in das Team geholt, 
das sich mit Recycling, Müllvermeidung 
und Nachhaltigkeit auseinandersetzt.

Bei der gemeinsamen Ideenfi n-
dung war der Bau eines eigenen 
Insektenhotels schnell beschlosse-
ne Sache.

Da ein geeigneter Bausatz nicht zu 
fi nden war, wurde kurzerhand ein ei-
genes Unikat geplant. Die Azubis aus 
den kaufmännischen Berufen recher-
chierten, wählten aus, zeichneten und 
bestellten das nötige Material.

Alle zusammen bauten an drei schönen 
Herbsttagen die zugeschnittenen Teile 
zusammen.

Ein tolles Projekt, das seitdem das Fir-
mengelände bereichert!

Weiterlesen unter: 
woelz.de/azubis-bauen-insektenhotel

Hättest Du´s gewußt?

Ein Insektenhotel für Biene & Co. wird 
bestückt mit Zapfen, Stroh, Rindenstü-
cken und kleinen Tontöpfen für Marien-
käfer und Florfl iegen.
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Azubi-Projekte

Ausbildung mit Wurzeln

Ein wesentlicher Aspekt bei der Aus-
bildung bei Wölz ist es, jungen Men-
schen einen Platz zur Entwicklung zu 
geben. Am besten mit tiefen Wurzeln. 
Denn am schönsten wäre es für uns, 
wenn sich unsere Youngsters so wohl 
bei uns fühlen, dass sie lange bleiben 
– oder auch wiederkommen ...

Um diesen Gedanken nach außen 
sichtbar zu machen, wurde die Aktion 
„Bäume pfl anzen“ ins Leben gerufen. 
Kurz vor dem ersten Frost konnte 
jeder Azubi seinen eigenen Hain-
buchen-Baum pfl anzen.

Mit Unterstützung der Baumschu-
le Bunk aus Lauingen wurde diese 
Aktion professionell begleitet. Allen 
machte es Riesenspaß und auch nach 
Abschluss kommt der eine oder an-
dere Lehrling vorbei, um nach seinem 
Baum zu schauen.

Auch das Gießen ist aufgeteilt und so 
bleibt es auch nach dem Pfl anztag ein 
gemeinsames Projekt.

Wir sind gespannt, was uns für die 
nächste Zeit noch so alles einfällt ...
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Willkommen von Boris Wölz

Der Chef sagt „hallo“ 

1975 hat mein Vater diese Firma gegründet, 
da war ich gerade 6 Jahre alt. 

Seit 2001 trage ich selbst Verantwortung für 
das Unternehmen. Heute sind Lukas und 
Lisa, die Kinder meiner Frau Daniela und mir, 
ebenfalls im Unternehmen tätig.

Als Vater wie auch als Chef dieses Unterneh-
mens freue ich mich, zu beobachten, wie sich junge Menschen weiterentwickeln. Wenn 
nach 3 Jahren ein Auszubildender erzählt, dass es eine gute Entscheidung war, die Be-
rufsausbildung bei uns zu machen, dann bin ich darüber glücklich. 

Ich danke dir, dass du diesen „Einblick“ bis hierhin gelesen hast. Du bist kurz vor dem 
Eintritt in das Berufsleben und stehst vor einem wichtigen Abschnitt, denn du wirst mit 
den nächsten Entscheidungen an deiner Zukunft bauen. 

Ich danke allen Ausbildern und verantwortlichen Mitarbeitern, die täglich ihr Wissen an 
junge Menschen weitergeben. Die an unserer „Zukunftswerkstatt“ arbeiten, damit unsere 
Jüngsten Freiraum, Experimentierfl äche und Perspektive zugleich bekommen. 

Willst du auch ein Teil der Wölz-Zukunft sein? Dann bist du jetzt gefragt! 

Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen.

Boris Wölz
Geschäftsführung
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Lisa und Lukas Wölz

Die nächste Generation 

Lisa Wölz

Mit Technik tat ich mir in der Schule 
schwer und wählte darum ein Deutsch-
studium. Doch schon im Literaturkurs 
wurde mir klar, ich muss einen anderen 
Weg gehen und ich fasste den Ent-
schluss, Bauwesen zu studieren. Um 
mich gut auf die Mitarbeit im elterlichen 
Unternehmen vorzubereiten, habe ich 
an das Studium den Fachingenieur für 
Fenster und Fassade dran gehängt. 
Ich vertraue auf den Erfahrungsschatz 
unserer langjährigen Profi s, meiner 
Zielstrebigkeit und den Umgang auf 
Augenhöhe. Damit werden wir alle an 
den bisherigen Unternehmenserfolg 
anknüpfen können.

Mehr lesen unter: woelz.de/lisa

Lukas Wölz

Nach der Realschule wusste ich nicht 
so recht, was ich machen wollte. An 
der FOS in Neu-Ulm absolvierte ich ein 
schulinternes Metall- und Elektrofach-
praktikum. Dabei entdeckte ich meine 
Begeisterung für „Metall“. Danach war 
für mich klar: Ich mach eine Ausbildung 
zum Metallbauer. 

Im Vergleich zu anderen Betrieben 
stelle ich hier Unterschiede fest. Zum 
Beispiel ist für Wölz-Azubis das digitale 
Berichtsheft selbstverständlich. Oder 
dass wir Azubis wie echte Team-Mit-
glieder behandelt werden. Durch meine 
Ausbildung konnte ich mich entwickeln 
und habe viel im Miteinander gelernt. 

Mehr lesen unter: woelz.de/lukas
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Fenster, Türen und Fassaden

Das ist Wölz 

Das Unternehmen

Wir stellen Fenster, Türen und Fassa-

den aus Stahl- und Aluminiumprofi len 

her. Das macht uns so großen Spaß, 

dass wir das bereits seit mehr als 45 

Jahren tun!

Unser Betrieb hat über 140 Mitarbei-

ter (Halle und Büros). Zusätzliche 120 

Monteure setzen die fertigen Elemente 

auf den Baustellen in die Rohbauöff -

nungen ein. Wir sind kreuz und quer 

durch ganz Deutschland unterwegs 

und haben Objekte in vielen großen 

Städten. Hauptsächlich fi ndest du un-

sere Türen und Fenster in öff entlichen 

Gebäuden wie Schulen oder in Verwal-

tungs- und Bürobauten. 

Ausbildung bei Wölz

„Geht nicht, gibt es nicht“, diesen 

Leitsatz haben wir uns auch bei dem 

Thema Ausbildung auf die Fahne 

geschrieben. Denn am liebsten ist es 

uns, wenn sich unsere Mitarbeiter bei 

uns wohlfühlen und gerne zur Arbeit 

kommen. 

Deshalb versuchen wir, den Spaß bei 

der Ausbildung nicht zu kurz kommen 
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Das ist Wölz 

zu lassen. Neben tollen Events und 

Ausfl ügen kannst du, wenn du magst, 

sogar schon Verantwortung während 

deiner Ausbildungszeit übernehmen.

Nachhaltig und umweltfreund-
lich handeln

Auch das Thema Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher 

Baustein unserer Philosophie. Deshalb 

wählen wir, wo möglich, unsere Materi-

alien nach Kriterien wie umweltfreund-

liche Beschaff enheit oder Entsorgung 

aus.

Faires Miteinander

Ein freundliches und faires Miteinander 

nicht nur gegenüber unseren Kollegen 

und Kolleginnen ist uns ebenso wichtig 

wie gegenüber unseren Kunden und 

Partnern.

Wir glauben fest daran, dass vieles 

erreicht werden kann, wenn man ein 

gemeinsames Ziel hat und alle an 

einem Strang ziehen. Und das funktio-

niert mit Respekt und Fairness einfach 

besser.
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Wölz in aller Kürze

Zahlen, Daten, Fakten 

147

15

43,5

Mitarbeiter gesamt

Auszubildende

Umsatz in Millionen im Jahr 2019

3.200

Objekte in 45 Jahren

Anzahl Fensterfl ügel pro Jahr
9.500

Verarbeitete Tonnen Aluminium und Stahl pro Jahr878

Produktionsfl äche in Quadratmetern (mit Lager)
11.818

Anzahl Türen aus Aluminium und Stahl pro Jahr
1.350

100
Übernahmequote Auszubildende in Prozent
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Ganz Deutschland baut auf unsere

Fenster, Fassaden, Türen

Objekte:

Die Ergebnisse unserer Arbeit sind 

für jedermann sichtbar. Hier fi ndest 

du eine kleine Objektauswahl für den 

ersten Eindruck.
HirHirHirHirHirHirHirHHirHirHHiHHHHirHiririHirHirirHH rschschschschschschschchschschschscschschschschschssccchgargargargargargagaararaagargargargarrgargaararrtentententententententententeentenentententententenetenten MüMüMüMüMüMüMüMüMüMüMüMMüüMüMüMüMMüMüMMüüüMMüüMüMüMMüMMM nchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchhnchnchchncchnnchnchncnc eeeneeneneneneneneneneneneneneenne

Dorothotototoooot eeneennnnnnnn QuQQQ artierierrr StStStSttSttuttuttuttuttuuuuttututtuttuttuttututtuuttttuttuttttuuttuttttuttttuttuuttu tuuu tuutu tuuttttgargarggargargggargargagarggarggargara tttttttttttttttttttttt

HirHirHirHirschschschschgargargargartentententen MüMüMüMünchnchnchnc enenen

HirHirHirHHiriHirrschschscschhgargargargargggargarggg tttententenenttttentten MüMüMüMMMMünchnchnchhhnchenenenen

DDorDorDorDorDorDorDorDorDDDorDorDoroDoDorDoroDoDorDDorDororDDorDorDoDorDorDorDDorDooDoDorDorDorDorDorDorDorDDDorD rorDDDDDoDDD othoothothoottothothotothothtothothothothothothothothothothooththothothothothothoththhhththothoththhhothhothothhhhhthhothhhotoththhthoottootoo hheeneeneeeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneenneeneeneeneneeeeeneeneeneeneeeenneeneeneeneeneeneeeeeneeneeneeeeeeneeneeneeenneeeeneeneeeenee QuQuQuQuQuQQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQQuQuQuQuQuuQuQuQuuuuQuQuuuuuuQQuuuartartarararaartaartarartartrartartararararaaarrar ierierierierereriereriererereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee StStStStSStStttttStttSSStttttStuttuttutttututtutututuuututtuttuututuutu gagagagagaaagaararargggagggggarg tttt
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Brandschutzelemente

Brand-/Rauchschutztüren

Was man als erstes von einem Gebäu-

de wahrnimmt, ist die Fassade. Die 

Gestaltungsmöglichkeiten sind fast 

unendlich. Die moderne Architektur 

kommt ohne Stahl, Glas oder Alumi-

nium nicht aus und verbindet harmo-

nisch das Drinnen und das Draußen.

BOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBOBO . R. R. RR. R. RRRRheihheiheiheiheiheiheie nalnalnalnalnalnalnaa llleeleeeeleeeelee LuLuLuLuLuLuLuLuL dwdwidwidwdwdwidwidwiddwigshshafeeafeeen

BOBBOBBOBOBBOBBOB. R. R. RRRRRRR. R. RRRRRRR. RRRRRRRRRRRRheiheiheieheiheiheieheheiheiheiheiheiheheiheihheiheieheiheieheheieihheheee nalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnanalnalnalalnnalnalnanalalnalnaananaalnnalleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeleeeeleeleeleeeeleeleeleeeeleleeeeeeleeleleeleeeeeee LuLuLuLuLuLuuLuuLuLuLuuLuLuLLuLuLuLuLuLuuuLuLuLuuLuLLuLuLuuL dwidwidwidwidwidwdwidwidwdwidwidwidwidwdwidwidwidwidwwidwidwidwidwidwiddwdwdwiwdwidwwdwd idw gshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgshgsgshgshgshgshgshhgshsgshgsgshgshgshgshshshafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafeaffeafeafeafeafefafafefafafefeafeaafeea eeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBBBOBBBOBBOBBOBBOBOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBOBBOBOBOBOOBOBOBOBBOBO . R. R. R. R. R. R. RRR. RR. R. RRRRRRRR. RR. RRRRRRRRRRRRRheheheihheihheeheiheiiheihheihehhhhhheiieinalnalnalnnananalnalnalnaalalalalalalalaaaanalnananananala leeleeleeleeleeleeleeeeeeeeleeeeleeleeleeleeleeeeeeeeleeeeleelee LuLuLuLuLuLuLuLuLLuLuLuLuLuLuuLuuuLuLuLuuLLuLLuuLuLuLuL dwidwidwidwidwiwidwidwidwidwdwidwdwdwdwidwidwidwidwidwdwddwdwiwidwwiiidwidwidwigshgsgshgshgshgshgshgshgshgshgsgshgshgshshhgshshshgshgshshgshgshsgshgsgshggshggs fafeafeafeafeafeafeafefeafeafeafeafeafeafeafeafeafeafefafefeafeafeeafeeafeafafeafeff nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TulTuTulTulT lnalnalnann tstttttstustuststuststustraßraßaßaaraßraßraßraßaßaraßraßraßßßraßße Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Nee NNe Ne Ne Ne NNNNNe NNürnürnürnürnürnürnürnnrnrnürnürnürnürnürnürrnürnnüürnürnberbberberberrbererberbberererberberrbererberrrrggggggggggggggggggg

Bildhinweise

Hirschgarten München: Marc Dietenmeier

Dorotheen Quartier Stuttgart:
Breuninger/ Thomas Niedermüller

BOB. Rheinallee Ludwigshafen:
Fotografi e Dietmar Strauß/ Besigheim

Tullnaustraße Nürnberg: Michael Ehlers

QBig Heilbronn: Riemer Planung GmbH

KPE Aachen:
KPE Projektentwicklung GmbH & Co. KG
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Wartung und Instandhaltung

Fenster und Türen

Freude an der Arbeit lässt

das Werk treffl  ich geraten.

Aristoteles

HirHirHirHHH rschschschschhgagargaraaaa tentententene MüMüMüMüMüMMünchnchnchnchnchnchnchnchenenenenennenenn

QBiQBiQBiQBiQBiQBiQBiQBiQBiQBiQQBiQBBQBQQ g Ig Ig Ig IIg Ig Igg Ig Iggg Ig IIIIIIIIIIIIIIIIII HeiH iHHH iH iHeHeiHeHeiHHeiHHHHe lblblbrlbrlblbronnonnonn QBig III Heie lbronnonnnnnnnnnnnn

KPEKPEKPEKPEKPEKPEKPKPE AaAaAaAaAaAaaaaachechechechechechechechechch nnnnnnnnnnnnn KPEKPEKPEKPEKPEKPEKP AaAaAaAaAaAAachechehhchechechennnn
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Behind the Scenes

Fotosession
Habt Ihr Euch schon mal wie ein echter Promi ge-
fühlt? Wir konnten dies einen ganzen Tag erleben.

Um nach außen gut zeigen zu können, wer und 
was wir sind, besuchte uns Jonas Ziegler von den 
Z-Studios aus Wertingen. Sein Auftrag: uns und 
das Unternehmen ins „rechte Licht“ zu rücken.

Zusammen mit Ber-
nadette Schober, sei-
ner Assistentin, foto-
grafi erte uns Herr Ziegler in unterschiedlichen Arbeits- und Lernsi-
tuationen. Einigen von uns war das nicht so geheuer. Aber wisst ihr 
was, es hat so viel Spaß gemacht!
Es wurde viel gelacht und das „Brust raus, Zähne zeigen“ hallte 
unzählige Male durch die Halle. Wie Ausbildung funktioniert und 
welches Gesicht sich hinter den Ausbildern versteckt, wurde professi-
onell eingefangen.

Fast alle Bilder, die 
du hier in dieser 
Broschüre fi ndest, 
sind aus der Arbeit 
von Herrn Ziegler 
entstanden.

Vielen Dank nochmal für einen tollen Tag 
zusammen und mit den beiden von den 
Z-Studios!
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Komm vorbei!

Schnupperpraktikum 

Diese Infos benötigen wir von dir:

• Vor- und Nachname

• deine Anschrift

• Telefonnummer

• Geburtsdatum

• Berufswunsch

• Zeitraum für dein Praktikum

Du kannst bei uns in allen 4 Ausbildungsberufen schnuppern:

• Kauff rau für Büromanagement

• Industriekaufmann

• Technischer Systemplaner und

• Metallbauer

Lerne deinen Berufswunsch bei einem Schnupperpraktikum kennen ...

Welcher Beruf ist der richtige für mich? Was macht mir Spaß und wo liegen meine Stär-
ken? Bin ich eher der praktische Mensch oder liegt mir eine Arbeit im Büro?

Lauter Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind.

Ein Praktikum bietet dir einen tollen Einblick in die Aufgaben und Tätigkeiten deines 
Berufswunsches. Gleichzeitig kannst du uns, deinen zukünftigen Arbeitsplatz und deine 
Kollegen und Kolleginnen kennenlernen.

Schicke eine E-Mail mit den oben genannten 
Infos und einem aktuellen Schulzeugnis an:

Frau Manuela Müller

Mail: mueller@woelz.de
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Unsere Tipps für deine

Bewerbung

Wann bewirbst du dich am besten?

Unsere Ausbildung beginnt immer zum 01. September 
eines Jahres. Das Bewerbungsverfahren läuft etwa ein 
Jahr vor Ausbildungsbeginn an.

Der erste Eindruck zählt. Eine vollständige und ansprechende Bewerbung hilft uns schon 
mal, ein Bild von dir zu bekommen.

Dazu benötigen wir

• Bewerbungsschreiben

• Lebenslauf mit aktuellem Foto

• Kopie der letzten Zeugnisse

• Evtl. Nachweise über Praktika oder

• besondere schulische oder außerschulische
Aktivitäten

Vorher mal „schnuppern“?

Ein Praktikum ist toll, damit kannst du schnell und einfach feststellen, ob wir zueinan-
der passen. Bei einem Praktikum, das die Schule organisiert, ist es egal, wie alt du bist. 
Möchtest du ein eigenes Praktikum machen, solltest du 15 Jahre alt sein, dann kann es 
sofort losgehen.

Wo bewirbst du dich?

Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG

Frau Manuela Müller

Industriestraße 6

89423 Gundelfi ngen

E-Mail: mueller@woelz.de

Weitere Infos:

www.woelz.de/bewerbungstipps
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Face to face

Dein Vorstellungsgespräch
Du bekommst eine Einladung zum Vor-
stellungsgespräch – herzlichen Glück-
wunsch!

Wenn nun der Termin immer näher 
rückt, wird vermutlich auch die Nervo-
sität steigen. Keine Sorge, wir beißen 
niemanden. 

Bei einem lockeren Gespräch wollen wir 
uns einfach näher kennenlernen. Wir 
wollen etwas über dich und dein Inte-
resse an uns erfahren. Und du kannst 

ebenfalls ein Gefühl dafür bekommen, ob du dich bei uns wohlfühlen könntest.

Vielleicht hast du Lust, mit deinen Freunden oder jemandem aus deiner Familie ein 
Vorstellungsgespräch zu trainieren. Das nimmt schon mal den größten Druck. 

Am besten, du bestätigst deine Einladung zum Vorstellungsgespäch telefonisch 
oder per Mail. Wenn du dann noch ein paar Minuten vor dem Termin da bist, hast 
du schon vieles richtig gemacht.

Hier ein paar Tipps, wie deine Vorstellung gut klappt:

• freundliches Verhalten

• angenehme Umgangsformen wie off ene Begrüßung und
ausführliche Beantwortung der Fragen

• passendes und gepfl egtes Erscheinungsbild

• Vorher schon Fragen überlegen, die du stellen willst

• Auf mögliche Fragen von uns vorbereitet sein, wie z. B. 
Grund für deinen Berufswunsch oder deine Stärken und 
Schwächen

• Bereits Infos mitbringen über den Ausbildungsberuf und
die Ausbildung
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