
lehre-bei-koegl.de

Dein weg 
zu kögl.

Über deinen zukünftigen Beruf erfährst du alles beim Schnuppern. 
Selbstverständlich darfst du bei mehreren Ausbildungsberufen rein-
schauen. Melde dich gleich dazu an unter www.lehre-bei-koegl.de 

Melde dich zum Schnuppern an

Beim Schnuppern bist du mitten unter Profis. Sie wollen sehen, 
dass auch du das Zeug zum Profi hast. Das Beste ist, wenn du viele 
Fragen stellst und Interesse zeigst.

Zeige dich von deiner besten Seite

Nach dem Schnuppern laden wir dich zu einem persönlichen  
Gespräch ein, weil wir dich noch besser kennenlernen wollen.

Triff uns zum persönlichen Gespräch

1
2
3
Du hast Fragen zu Ausbildungsberufen?  
Oder du brauchst Unterstützung bei der Formulierung deiner Bewerbung?

Hier findest du Hilfe:

WHATSAPP
+49 8221 3690-18

E-MAIL
lehre@koegl.de

TELEFON
+49 8221 3690-18

KÖGL GmbH Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen  |  Industriestraße 2  |  89347 Bubesheim-Günzburg

Engagement
Disziplin 

Herausforderung
Wertschätzung 
Menschlichkeit



Jede Heimat zeichnet sich durch Werte aus. 
Werden sie gemeinsam geteilt und gelebt, 
schweißen sie zusammen und formen eine 
starke Gemeinschaft. Genau das, was wir bei 
KÖGL sind.

Engagement
Disziplin 

Herausforderung
Wertschätzung 
Menschlichkeit

Wir gehen die Dinge nicht nur mit 
Verstand an, sondern mit Herz:  
weil sich auf unsere Arbeit Profis  
verlassen.

Wir sind organisiert und fokussiert: 
weil Erfolg ein Ergebnis von Leistung 
ist.

Wir haben keine Angst vor großen 
Aufgaben. Wir finden neue und 
überzeugende Wege, sie zu lösen.

Wir haben und zeigen Respekt. 
Denn wir fordern Haltung und  
fördern keine Egos. 

Wir sind keine Maschinen.  
Wir haben Gefühle und Leiden- 
schaften, Stärken und Schwächen.
Genau das macht uns aus.

Unsere Ausbildungsleiter haben selbst als Lehrling  
angefangen. Sie wissen sehr gut, welche Gedanken  
und Sorgen dich bewegen. Weil sie dieselbe Erfahrung  
gemacht haben. Sie wissen, dass du Fehler machen 
wirst. Die machen wir alle und die bringen uns weiter. 
Weil Profis genau das ausmacht, fangen wir immer  
wieder von vorne an, machen es Schritt für Schritt  
besser. So lange, bis es am Ende passt. Dieses Ziel 
werden wir gemeinsam erreichen, versprochen. Egal, 
welchen Ausbildungsberuf du wählst.

Das kannst du (m/w/d) bei uns werden:

Von Profis
Lernen,
zum Profi
werden.

FachLagerist

Fachkraft  
für Metalltechnik –  
Fachrichtung Montagebau

Fachkraft  
für Lagerlogistik

Technischer  
Produktdesigner

Feinwerkmechaniker – 
Fachrichtung Maschinenbau

Verfahrensmechaniker 
Beschichtungstechnik

Konstruktions- 
mechaniker

Maschinen-  
und Anlagenführer


