-Pressemitteilung15 neue Auszubildende – Gaiser übernimmt Verantwortung in
Zeiten von Corona
Die Julius Gaiser GmbH & Co. KG setzt beim Thema Fachkräftegewinnung weiterhin auf die gezielte
Ausbildung junger Menschen.
Ulm/Heidenheim, Dienstag, den 1. September 2020 - Die Ausbildung junger Talente im eigenen
Unternehmen ist für die Julius Gaiser GmbH & Co. KG eine Antwort auf den zunehmenden
Fachkräftemangel und auch fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das betonten die
beiden Geschäftsführer Reinhold Köhler und Harald Kretschmann sowie die Personalleiterin Birgit
Schug bei der Begrüßung der 15 neuen Auszubildenden, die seit Anfang September beim Ulmer
Traditionsunternehmen und dessen Heidenheimer Niederlassung in den Ausbildungsberufen
Anlagenmechaniker, Technischer Systemplaner, Kaufmann für Büromanagement und als Duale
Studenten/innen im Biberacher Modell TGA ausgebildet werden.
„Ob Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesundheitsvorsorge oder beste Ausbildungsmöglichkeiten
– in den vergangenen Jahren haben wir hier sehr viel getan. Unsere Mitarbeiter sind der wichtigste
Erfolgsfaktor des Unternehmens Gaiser und so soll es auch bleiben!“, erklärt Reinhold Köhler.
„Gerade in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten möchten wir jungen Menschen die Chance geben,
einen Beruf in einer soliden und zukunftsweisenden Branche zu erlernen. Viele unserer Mitbewerber,
können dies derzeit leider nicht mehr leisten. Verantwortung gegenüber denen zu übernehmen, die
direkt oder indirekt mit dem Hause Gaiser in Kontakt stehen, stellt einen unserer Grundwerte dar.
Deswegen bilden wir auch weiterhin junge Menschen aus. Einerseits um diesen Perspektiven zu bieten,
andererseits werden wir auch so unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden gerecht, die wir
auch in Zukunft bestmöglich betreuen wollen.“, ergänzt Harald Kretschmann.
In den vergangenen Jahren wurden nahezu alle Azubis nach deren Ausbildung bei Gaiser in feste
Arbeitsverhältnisse übernommen. Diesen erfolgreichen Weg will man nun weitergehen – gemeinsam
mit allen (rund 265) Mitarbeitern inklusive der 15 neuen Azubis, die ihren beruflichen Weg gerade erst

begonnen haben. Derzeit befinden sich insgesamt 37 junge Menschen in der Ausbildung bei Gaiser
und für das Ausbildungsjahr 2021 werden auch bereits “Neue“ gesucht.

Bildunterschrift: Die 15 neuen Gaiser-Azubis freuen sich auf eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit

Über Gaiser:
Die Julius Gaiser GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit derzeit 265
Mitarbeitern. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Ulm, eine Niederlassung in Heidenheim/Brenz
und eine Filiale in Westerstetten. In der Region ist Gaiser in den Bereichen der Energie- und
Heizungstechnik, der Luft- und Klimatechnik über die industrielle Versorgungstechnik bis hin zur
Gebäudeautomation führend. Diese Angebotsbreite ermöglicht es, energetische und technische
Prozesse über die Grenzen der einzelnen Gewerke hinweg zu betrachten. Außerdem besitzt Gaiser
seit Jahrzehnten Erfahrungen mit innovativen Energiekombinationen und regenerativen Energien.
Zusätzlich plant und baut Gaiser als Energiedienstleister Komplettanlagen in allen Größenordnungen
und finanziert und betreibt sie auch eigenverantwortlich im Rahmen von EnergieDienstleistungsverträgen (Contracting).
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Rückfragen? Herr Georg Fink hilft Ihnen weiter:
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