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Für Layher ist die Aus- und Weiter- 
bildung ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Schülerinnen und Schüler finden beim 
Systemgerüstspezialisten passend zu 
ihrem Schulabschluss Studienplätze 
sowie Ausbildungsstellen im kaufmän-
nischen, technischen, gewerblichen 
und IT-Bereich.

Für eine fundierte, interessante und ab-
wechslungsreiche Lehr- und Studienzeit 
gehört innerbetrieblicher Unterricht da-
bei ebenso zum Ausbildungspaket wie 
soziale Praktika, der Aufenthalt in einer 
der bundesweit 30 Niederlassungen so-
wie die Durchführung eigener Projekte. 

„Mehr Zukunft“ – Aus- und Weiterbildung bei Layher
Dies soll Schlüsselqualifikationen wie 
Sozialkompetenz, Teamorientierung 
und Flexibilität fördern. 

Den Übergang von der Schule in 
den Beruf erleichtert eine zweitägige 
Einführungsveranstaltung. Die Aus- 
zubildenden und Studenten haben 
dabei nicht nur die Möglichkeit, ihre 
Paten und das Unternehmen kennen- 
zulernen, sondern auch bei einem 
Workshop Erwartungen und Spiel- 
regeln der Ausbildung zu definieren. 
Ein erfolgreiches Ausbildungskonzept, 
für das Layher zweifach offiziell aus- 
gezeichnet wurde: mit den Ausbildungs-

siegeln „Dualis“ und „BEST PLACE TO 
LEARN“.

Layher ist der führende Hersteller von 
Systemgerüsten

Seit mehr als sieben Jahrzehnten steht 
Layher für Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit sowie Gerüstsysteme „Made in 
Germany“. Mit seinen Ideen hat das zu-
kunftsorientierte und innovationsstarke 
Familienunternehmen dem Gerüstbau 
kontinuierlich entscheidende Impulse 
gegeben und die Entwicklung maßgeb-
lich beeinflusst. 

Doch Layher steht nicht nur für hoch-
wertige Gerüst-, Schutz- und Event-
Systeme, Fahrgerüste und Leitern, 
sondern bietet als zuverlässiger Partner 
Kunden aus Gerüstbau, Handwerk, Bau-
wirtschaft, Industrie und der Veranstal-
tungsbranche auch wegweisende Ser-
viceleistungen. Tagtäglich machen die 
über 2.300 qualifizierten und motivier-
ten Mitarbeiter „mehr möglich“ – egal 
ob am hochautomatisierten Stamm-
sitz in Güglingen-Eibensbach oder bei 
den Vertriebstöchtern in mehr als 40 
Ländern weltweit.

Weitere Informationen 
zum Unternehmen auf 

www.layher.comDer 250.000 m² große, hochautomatisierte Stammsitz von Layher in Güglingen-Eibensbach

GUT GERÜSTET IN DIE ZUKUNFT

AUSBILDUNG
                 HERBST 2023

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungs unterlagen,  
die bis 31. Oktober 2022 vorliegen sollten.

Layher ist der führende Hersteller von Gerüstsystemen. Wir sind weltweit mit über 2.300 Mitarbeitern und Vertriebstöchtern in mehr 

als 40 Ländern präsent. Die Marke Layher bedeutet für unsere Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft seit Jahrzehnten innovative 

Produkte, anwendungsorientierte Technik und Qualität „Made in Germany“. Der Sitz der Firmenzentrale mit Entwicklung, Produktion, 

Verwaltung, Vertrieb und Export ist in Güglingen-Eibensbach. Unsere Strukturen sind schlank und flexibel. Die Entscheidungswege sind 

kurz und Eigen verantwortung ist nicht nur gewünscht, sondern gefordert.

Bitte bewerben Sie sich über unser Karriereportal karriere.layher.com. 
Wilhelm Layher GmbH & Co KG, Ochsenbacher Straße 56, 74363 Güglingen-Eibensbach www.layher.com

Team. Work. Passion.

2  Kooperatives Studium Wirtschafts- 
 ingenieurwesen 

2 Kooperatives Studium Maschinenbau

2 Industriekaufmann (m / w / d)

2  Industriekaufmann (m / w / d)  
Zusatzqualifikation internationales Wirt schafts-
management mit Fremdsprachen

2  Kaufmann (m / w / d) für IT-System   - 
manage ment

2 Technischer Systemplaner (m / w / d)

2 Industriemechaniker (m / w / d)

2 Maschinen- und Anlagenführer (m / w / d)

2  Werkzeugmechaniker (m / w / d)  
Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik

2 Elektroniker (m / w / d) für Betriebstechnik

2 Mechatroniker (m / w / d)

2 Land- und Baumaschinenmechatroniker (m / w / d)

2 Fachkraft (m / w / d) für Lagerlogistik

2 Fachlagerist (m / w / d)

2 Oberflächenbeschichter (m / w / d)

2 Produktionsfachkraft (m / w / d) Chemie

2 Chemikant (m / w / d)


