
                                                                                                                                                        

Anforderungsprofil                                       

 

 

Ausbildung 

Starten Sie in ein Erfolg versprechendes Berufsleben mit vielfältigen 

Entwicklungsperspektiven:  

Starten Sie in ein Erfolg versprechendes Berufsleben mit vielfältigen Entwicklungs-

perspektiven. Als Ausbildungsbetrieb bietet GTP Schäfer alle Vorteile eines erfolgreichen, 

mittelständischen Unternehmens: kurze Wege, flache Hierarchien und eine dynamische, 

teamorientierte Arbeitsatmosphäre. GTP Schäfer ist mit 50% Export international am 

Markt aktiv und verfügt somit über spannende und vielseitige Aufgabenfelder. 

 

In den ersten beiden Jahren durchlaufen unsere Auszubildenden alle wichtigen 

Unternehmensbereiche und wirken von Beginn an aktiv in den unterschiedlichen 

Fachbereichen mit. Im Anschluss daran spezialisieren sie sich entsprechend ihrer 

Fähigkeiten auf den Aufgabenbereich einer Abteilung. Ein flexibler Ausbildungsplan 

begleitet die Auszubildenden durch die gesamte Ausbildungszeit. 

 

Wer gute Leistungen in Schule und Betrieb zeigt, hat die Chance seine Ausbildungszeit zu 

verkürzen. Eine Übernahme des Auszubildenden nach der Ausbildung wird generell 

angestrebt. Wer sich darüber hinaus weiterentwickeln möchte, kann auch nach der 

Ausbildung weiter gefördert werden, z. B. durch ein berufsbegleitendes Studium oder 

eine Beschäftigung neben dem Studium. 

 

Unsere Anforderungen an Sie: 

•     Abschluss: Mindestens gute Mittlere Reife oder Höhere Handelsschule 

•     Ein hohes Maß an Motivation 

•     Teamgeist 

•     Engagement und Leistungsbereitschaft 

•     Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

•     Sehr gutes Ausdrucksvermögen in Deutsch 

•     Gute Basiskenntnisse in Englisch  

Wer all dies mitbringt, hat bei uns die besten Chancen und sollte sich bewerben. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung: 

Sorgfalt bei der Bewerbung zahlt sich aus. Die Unterlagen sollten sauber, fehlerfrei und 

vollständig sein. Dazu gehören: 

• Anschreiben 

• Lebenslauf 

• Zeugnisse 

• ggf. Praktikanachweise 

 

Für das Bewerbungsgespräch empfiehlt es sich, 

• ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen. 

• offen und natürlich zu sein. 

• seine Ziele und Stärken zu kennen. 

• auf Fragen zu Lebenslauf, Interessen und Vorstellung vom Beruf gut vorbereitet zu 

sein. 

 

Viel Erfolg! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne per E-Mail an: 

GTP Schäfer GmbH 

Bernd Köhler 

 

bewerbung@gtp-schaefer.de  

http://www.gtp-schaefer.de 

Mit der Bewerbung stimme ich, jederzeit wiederrufbar, der Verarbeitung und Speicherung 

meiner Daten zu Zwecken des Auswahlverfahrens im Rahmen unserer 

Datenschutzbestimmungen (einsehbar auf www.gtp-schaefer.de) zu.   
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