
Unter den Größten der Oberpfalz
Exzellente Perspektiven: Ausbildung bei der QUADRUS Metalltechnik GmbH

Schmidgaden. Als die Brüder-
paare Gsödl & Prüfling im Jahr
1998 die QUADRUS Metalltech-
nik GmbH gründeten, wollten sie
die Versorgung ihrer eigenen Fa-
milien abdecken und zusätzlich
ein paar Arbeitsplätze schaffen.

Heute gehört die QUADRUS Me-
talltechnik GmbH zu den innova-
tivsten und größten Unterneh-
men in der Oberpfalz im Bereich
der Blechbearbeitung.

Davon zeugen unsere ständigen
Expansionen sowie jährliche Um-
satzzuwächse, welche uns zu ei-
nem rasanten Wachstum verhol-
fen haben.

Zurzeit befinden sich zwei weite-
re Hallen im Bau. Diese werden
wieder mit modernster Technik
ausgestattet, um ein optimales
Arbeiten zu ermöglichen. Auf un-

seren Produktionsflächen steht
ein mit neuster Technik ausgerüs-
teter Maschinenpark. Durch den
Einsatz hochmoderner Maschi-
nen steigern wir die Effizienz
und entlasten dadurch unsere
Mitarbeiter auch ergonomisch.

2001 haben wir mit der Ausbil-
dung von Fachkräften begonnen.
Seitdem sind wir ein von der IHK
anerkannter Ausbildungsbetrieb.

Bisher wurden über 81 QUazu-
bi’s – so nennen wir unsere Aus-
zubildenden – erfolgreich ausge-
bildet. Wir sind stolz darauf, dass
einige unserer QUazubi’s nach
über zwanzig Jahren immer noch
im Unternehmen tätig sind.

Einsatz lohnt sich! Einige unserer
ehemaligen Auszubildenden
konnten durch gute Leistungen
bei QUADRUS verschiedenste

Aufstiegs- und Fortbildungsmög-
lichkeiten erreichen.

Neben einer guten und interes-
santen Ausbildung mit herausfor-
dernden und abwechslungsrei-
chen Tätigkeiten erwarten Dich
viele weitere Benefits.

Aufpassen und lernen zahlt sich
aus! Bei uns erhältst Du Noten-
prämien für gute Leistungen in
der Berufsschule und bei Prüfun-
gen, sowie monatliche Tankgut-
scheine. Des Weiteren stehen Dir
kostenlose Getränke und eine
Betriebskantine zur Verfügung.

Junge engagierte Facharbeiter
sind in der heutigen Zeit sehr ge-
fragt. Daher setzen wir auf unse-
re eigene Ausbildung.

Die Grundausbildung findet in
unserer hauseigenen Ausbil-
dungsecke statt. Die restliche
Zeit der Ausbildung arbeiten un-
sere QUazubi’s in den Fachabtei-
lungen der Produktion.

Dadurch lernen unsere QUzubis
den Fertigungsablauf kennen,
außerdem versuchen wir unsere
künftigen Facharbeiter nach ih-
ren Wünschen in die passende
Abteilung zu integrieren.

QUADRUS bietet den Auszubil-
denden eine Übernahme in ein
festes Arbeitsverhältnis in dieser
Abteilung, welches mit einem
guten Einstiegsgehalt verbunden
ist.

Haben wir Dein Interesse ge-
weckt und Du möchtest mehr
über uns erfahren? Dann besu-
che doch unsere Homepage. Un-
ter dem Button Bereich Karriere
findest Du unsere derzeit offe-
nen Stellen.


