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Arbeiten & Leben bei GEORG



 Im Nachfolgenden dieser Broschüre sind stets Männer und

 Frauen gleichermaßen angesprochen.



Überlegen, 
was kommt.

Mit der Entscheidung für ein bestimmtes Unternehmen als Arbeitgeber stellen Sie 
eine wichtige Weiche für Ihr Leben. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, warum es 
sich lohnt, dabei auf GEORG zu vertrauen.

Was uns besonders macht? Es sind die Menschen, die aus Überzeugung bei GEORG 
arbeiten und leidenschaftlich den technischen Fortschritt vorantreiben. Gemeinsam 
leben wir das „GEORG Prinzip Zukunft“ und sind in vielen Bereichen zu einem weltweit 
führenden Unternehmen gewachsen. Dabei sind unsere Wurzeln eines familiengeführ-
ten, mittelständischen Unternehmens nach wie vor spürbar.

Wenn Sie nach einer langfristigen Perspektive suchen, dann ist GEORG mehr als nur 
eine Überlegung wert. Aber überzeugen Sie sich selbst.

Ich wünsche Ihnen inspirierende Momente beim Lesen.

Mark Georg
Geschäftsführer
Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik





So ist GEORG.

Der Blick auf Herkunft und Geschichte ist Wegweiser für eine starke Zukunft. 
Als visionärer Ein-Mann-Betrieb 1948 gegründet ist GEORG heute ein weltweit agieren-
des Hightech-Unternehmen im anspruchsvollen Maschinen- und Anlagenbau.  

Unsere Kernmärkte sind Mobilität, Energie und Industrie. Unsere Stärke: die Nähe zu 
unseren Kunden. Unser Credo lautet: jeden Tag ein Stück besser werden. Gemeinsam 
schaffen wir mit unserer Leidenschaft für Technik und der Verantwortung für das, was 
bleibt, langfristige Erfolge. 

Unternehmerische Nachhaltigkeit bedeutet für uns vor allem ein respektvoller Umgang 
mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Das eröffnet jedem Einzelnen Räume 
zur Entfaltung und Übernahme von Verantwortung. Wir nennen das Vertrauen. 
Oder auch unser Prinzip Zukunft. 
 
prinzip-zukunft.de 



Unsere Bandanlagen bieten nach-
haltige Effizienz: mit extrem kurzen 
Rüstzeiten, einfacher Bedienung 
mit minimalem Personalaufwand 
und perfekten, prozessgesteuerten 
Abläufen. Bei unseren führenden 
Lösungen haben wir immer im Blick, 
was unseren Kunden auch zukünf-
tig den Erfolg sichert.

bandanlagen

In enger Zusammenarbeit mit  
unseren Kunden entwickeln und  
produzieren wir außergewöhnliche 
Werkzeugmaschinen zum Drehen, 
Bohren, Fräsen und Schleifen, die  
perfekt jeder Anforderung entspre-
chen. Besondere Herausforder- 
ungen treiben unsere Leidenschaft  
für technischen Fortschritt an.

werkzeugmaschinen

Vorausschaubar und in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit 
gestalten wir mit unserer erweiter-
baren modularen Bauweise und in-
telligent aufrüstbarer Anlagensteu-
erung fortschrittliche Maschinen, 
Anlagen und Vorrichtungen für die 
Transformatorenherstellung. Wir 
sind Weltmarktführer, weil unsere 
Kunden uns vertrauen.

trafoanlagen



Mit der Entwicklung wegweisender Technologien ist unsere Erfahrung nicht nur  
über Jahrzehnte gewachsen. Sie ist unsere Inspiration, mit der wir als Unternehmen  
konsequent neue Wege in unterschiedlichen Bereichen gehen, um Fortschritt  
voran-zutreiben und zu prägen.

Wir setzen die komplette mechani-
sche Bearbeitung anspruchsvollster 
Bauteile inklusive Schweißteilbereit-
stellung um. Moderne CNC-Technolo-
gie in Verbindung mit außergewöhn-
lichen handwerklichen Fähigkeiten 
und unser führendes Know-how 
garantieren präzise Maßgenauigkeit 
bei allen Werkstücken.

mechanische fertigung
Ob bei der Auswahl von Material und 
Ressourcen, der kontinuierlichen Aus- 
und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, 
der Weiterentwicklung unserer Prozesse 
oder der transparenten Abwicklung: Mit 
dem konsequenten Blick auf nachhaltige 
Ergebnisse garantieren wir überlegene 
Technik für unsere Kunden.

corporate services

Unsere  
Geschäftsbereiche





Wir bieten Ihnen den Raum zur Entfaltung 
zum Beispiel in folgenden Bereichen:

Als weltweit agierendes Unternehmen eröffnen sich 
Ihnen auch Möglichkeiten, in unseren zahlreichen 
nationalen und internationalen Tochtergesellschaften 
und Joint Ventures Karriere zu machen. 

Wissensträger: Berufserfahrene

Wir setzen aus Überzeugung auf nachhaltiges und qualitatives Wachstum.  
Unsere anspruchsvollen Ziele wollen wir zusammen mit Ihnen erreichen. 
Sie suchen Veränderung in Ihrem Arbeitsleben?

> Vertrieb

> Entwicklung & Konstruktion

> Produktion / Mechanische Fertigung

> Montage (am Standort und weltweit)

> IT & Software / Automation

> Logistik, Service & Auftragsabwicklung

> Dokumentation

> Einkauf

> Finanzen & Controlling

> Personal

> Marketing & Kommunikation

> Recht

> Sekretariat/Assistenz

Sie sind Spezialist in einem anderen 
Bereich, der zu GEORG passen könnte? 
Überraschen Sie uns mit Ihrer Bewerbung.

Unsere Vielfalt 
für Ihre Erfahrung



Ihre Talente. Für unsere gemeinsame Zukunft.

Sie sind angehender (Wirtschafts-)Ingenieur oder Techniker mit der Fachrichtung  
Maschinenbau oder Elektrotechnik? Oder absolvieren gerade ein betriebswirtschaft-
liches Studium? Sie möchten während des Studiums Praxisluft schnuppern oder  
direkt als Absolvent einsteigen? 

Sie haben die Wahl, denn bei uns geht beides. Wofür Sie sich auch entscheiden:  
Wir erwarten viel von Ihnen. Denn schließlich sind Sie die technische oder kaufmän-
nische Zukunft von GEORG. Dafür bieten wir Ihnen gute Voraussetzungen, Ihren Start 
in den Beruf erfolgreich zu gestalten und gemeinsam mit uns zu wachsen. 

Impulsgeber: Studenten & AbsolventenBringen Sie Ihre Ideen bei uns ein.

> Direkteinstieg in technische oder 

 kaufmännische Berufe

> Duales Studium und Studium parallel 

 zum Beruf

> Master- und Bachelorarbeiten 

> Promotionen

> Praktika

> Schnupperkurse



Ihre Talente. Für unsere gemeinsame Zukunft.

Perfekte Maschinen kann man nur entwickeln und bauen, wenn man ein gutes beruf-
liches Fundament hat. Deshalb räumen wir der Ausbildung bei GEORG einen hohen 
Stellenwert ein. Sie suchen das Unternehmen, das Ihnen langfristige Chancen und aus-
sichtsreiche Perspektiven bietet? Und bei der Sie sich mit Ihren Ideen und Ihrem Talent 
voll einbringen können?

Dann herzlich willkommen bei GEORG. Wir bereiten Sie auf eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft vor. Sie werden jeden Tag etwas Neues bei uns lernen - und wir sicherlich auch 
von Ihnen.  Ihre zukünftigen Kollegen freuen sich auf Ihre Bewerbung und Ihren Einstieg 
in die GEORG-Familie.

Berufsstarter: Auszubildende

> Industriemechaniker

> Zerspanungsmechaniker Fachrichtung 

 Frässysteme

> Zerspanungsmechaniker Fachrichtung 

 Drehsysteme

> Industrieelektriker

> Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik

> IT-Kaufmann

> Industriekaufmann

Weitere Ausbildungsbereiche sind in Planung. 
Fragen Sie uns einfach, ob Ihr Wunschberuf 
dabei ist.

Wir bilden junge Talente  zz. in folgenden 
Berufen aus:





> flache Hierarchien

> vielseitige Projekte

> führende Technologien

> große Gestaltungsräume

> internationale Teams

> interessante  Fort- und 

 Weiterbildungsangebote

> flexible Arbeitszeiten

> Betriebs-KiTa und Eltern-Kind-Büro

> Sportangebote und jeden Tag frisches Obst

> attraktive Entgelt- und Sozialleistungen

GEORG bietet keinen Job. Wir bieten Kultur. Ein Stellenwechsel oder der Berufseinstieg 
ist vor allem Vertrauenssache. Und – so sehen wir das bei GEORG – eine langfristige 
Entscheidung. Wir bieten alle Vorzüge eines kerngesunden, mitarbeiterorientierten 
Hightech-Familienunternehmen und das ein oder andere darüber hinaus.  

So werden Sie sicher einiges bei uns entdecken, was uns von anderen Unternehmen  
unterscheidet. Das liegt daran, dass wir bei GEORG unsere besonderen Werte leben.  
Und das beweisen wir nicht nur auf dem Papier, sondern in der betrieblichen Praxis.

Gute Aussichten 
für gute Leute.

Wir bieten Ihnen unter anderem:





Als „Leistungsfamilie“ stellen wir hohe Anforderungen an unsere Mitarbeiter.  
Wir brauchen kommunikationsstarke Teamplayer, um in einer offenen 
Kultur des gegenseitigen Respekts gemeinsam Lösungen zu entwickeln, 
die unseren weltweiten Kunden Fortschritt und technischen Vorsprung 
bringen. Dabei setzen wir auf Ihre Kreativität, Ihr Wissen, Ihr Können und 
Ihre volle Einsatzbereitschaft. Gerne ein ganzes Berufsleben lang.

Wenn Sie die Leidenschaft für Fortschritt mitbringen, wenn bei Ihnen das 
Ganze mehr als der Einzelne und verantwortungsvolle Aufgaben mehr als 
Titel zählen, dann sind Sie richtig: Bei uns. 

Herzlich willkommen in der GEORG-Familie. 

Bewerbungen senden Sie bitte an:

zukunft@georg.com

Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik

Personalmanagement

Siegener Straße 73-83

57223 Kreuztal

georg.com

Sind Sie GEORG?



zukunft@georg.com




