
GEMEINSAM VIEL BEWEGEN

... ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz im Westerwald. 
Wir produzieren Laufräder, Radsätze, Radblöcke, Seilrollen und viele weitere Drehteile aus 
Stahl für Krananlagen und schienengebundene Transportsysteme auf der ganzen Welt.
Unsere Fertigung bietet einen modernen Maschinenpark mit Dreh- und Fräsmaschinen.

Mehr über unsere Produkte und unsere Firma erfährst Du auf: www.karl-georg.de

Unsere Auszubildenden 2015



NEU

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU:

Industriekau� eute sind mit allen Bereichen des Betriebes vertraut. Zu ihren Auf-
gaben gehört der Einkauf von Rohsto� en und Preisverhandlungen. Sie überwa-
chen und planen die Arbeit des Personals. Für die Lieferung der Waren erstellen 
sie die Auftragspapiere. Vorher verhandeln sie mit den Kunden über die Preise 
und die Art der Lieferung. Dieser Beruf ist also abwechslungsreich und verant-
wortungsvoll: Gespräche mit Kundschaft und Lieferanten, Vergleich von Waren-
angeboten, Planung der Warenbescha� ung, Analyse des Jahresabschlusses usw.

ZERSPANUNGSMECHANIKER:

Zerspanungsmechaniker richten unterschiedliche computergesteuerte Dreh-, 
Fräs- und Schleifmaschinen ein und überwachen sie. Dabei produzieren sie ver-
schiedene anspruchsvolle Dreh- und Frästeile.
Zerspanungsmechaniker stellen die Maschine genau auf die gewünschte Form 
und Qualität ein. Zerspanungsmechaniker arbeiten aber auch an ganz konven-
tionellen Maschinen.

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

Die Fachkraft für Lagerlogistik kontrolliert und steuert alle Prozesse, die sich in 
einem Warenlager abspielen. Allgemein gesprochen schlägt sie Güter um und 
lagert sie fachgerecht. Beim Warenausgang stellt sie z.B. bestimmte Waren für 
einen Versand zusammen (kommissionieren). Dann macht sie die Versand- und 
Begleitpapiere zu dem ausgehenden Ladegut (Ladeeinheit) fertig und organi-
siert den Transport.
Beim Wareneingang kontrolliert die Fachkraft für Lagerlogistik anhand der Ver-
sand- und Begleitpapiere, ob wirklich alle Waren in der bestellten Stückzahl ge-
liefert wurden und ob sie sich in gutem Zustand be� nden.

DUALES STUDIUM MASCHINENBAU:

Das ausbildungsintegrierte Duale Studium zur Ingenieurausbildung verbindet 
das Hochschulstudium an einer rheinland-pfälzischen Hochschule (Koblenz oder 
Bingen) mit einer gewerblichen Berufsausbildung zum Industriemechaniker. Da-
bei wird ein praxisnaher Anteil des Studiums auch bei KARL GEORG absolviert. 
Als Abschluss wird zusätzlich zum akademischen Grad Bachelor of Engineering 
(B.Eng.) der Berufsabschluss erreicht. Ziel ist es dabei, die Gesamtausbildungs-
zeit für Studium und Beruf zu verkürzen. Als Zulassungsvoraussetzung gilt die 
Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife.

TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER/-IN

Technische Produktdesigner/- innen setzen die Vorgaben der Ingenieure oder 
Produktdesigner um. Sie gestalten Produkteinzelteile und komplette Baugrup-
pen mit Hilfe spezieller CAD-Software. Sie prüfen, ob die Konstruktionen tech-
nisch umsetzbar und für den späteren Einsatz geeignet sind.
Technische Produktdesigner/- innen haben deshalb mit vielen physikalischen 
Größen zu tun. Sie messen Winkel und Volumen, ermitteln Schwerpunkte, prü-
fen Kräfte und Massen, geben Längen und Flächen vor und stellen Reibungen 
fest. Sie kennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Werk- und Hilfssto� e, 
die bei der späteren Produktion zum Einsatz kommen. Von den fertigen Kon-
struktion erstellen sie genaue, technische Dokumentationen, die als Bauanlei-
tung dienen. Diese müssen so genau sein, dass alle technischen Details darin 
beschrieben sind.

INTERESSE?

Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

KARL GEORG Stahlherstellungs- und Verarbeitungs GmbH
z.Hd. Herrn Ralf Zingelmann
Karl-Georg-Straße 3
57612 Ingelbach-Bahnhof


