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Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung  

 

Auszubildende der WEILBURGER Graphics GmbH beteiligen sich an der 
#MachsWieWir #AzubiChallenge2022 
 
Gerhardshofen, 11. Oktober 2022 – Die Auszubildenden der im fränkischen Gerhardshofen ansässigen 

WEILBURGER Graphics GmbH, ein international agierender Hersteller von Lacken, Farben und Klebern für die gra-

fische Industrie, nehmen in diesem Jahr erstmals an der #MachsWieWir #AzubiChallenge2022 teil. Ziel dieses 

bundesweiten Auszubildenden-Wettbewerbs ist es, Ausbildungsberufe in Form von Kurzvideos vorzustellen, um 

hierdurch Interesse bei potenziellen Bewerbern zu wecken und die Berufsbilder transparenter zu machen. Ausge-

richtet wird der Wettbewerb von der Hamburger DSA youngstar GmbH, ein Unternehmen, das sich seit 1997 auf 
Schul- und Ausbildungsmarketing spezialisiert hat. Zu gewinnen gibt es für die teilnehmenden Auszubildenden ne-

ben Ruhm und Anerkennung für ihre Arbeiten und eingereichten Videos auch ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. 

 

Die WEILBURGER Graphics GmbH begrüßt die Aktion und unterstützt selbstverständlich auch alle Auszubildenden, 

die sich an dem Wettbewerb beteiligen möchten. So wurden den Auszubildenden entsprechend Freiräume für die 

Videodrehtage geschaffen und die dafür benötigte Hardware, wie beispielsweise Smartphone-Gimbals für flüssigere 

Kameraführung, angeschafft und zur Verfügung gestellt. Auch die jeweiligen Ausbilder standen für Rückfragen zu 
den Videoinhalten und für teilweise benötigte Sicherheitsvorkehrungen am Produktionsstandort gerne jederzeit be-

reit.  

 

Insgesamt bildet das Unternehmen in sieben verschiedenen Ausbildungsberufen aus: Lacklaborant (m/w/d), Pro-
duktionsfachkraft Chemie (m/w/d), Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industrie-
kaufleute (m/w/d), Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) sowie Kaufleute für Digitalisierungsmanage-
ment (m/w/d). Zu einer Teilnahme beim Wettbewerb haben sich Auszubildende aus aktuell fünf Fachbereichen 

entschieden, von denen bereits drei Ausbildungsabteilungen ihre Videos gedreht, geschnitten und zum Wettbewerb 
eingereicht haben. 

 

Felix Lucht, Allgemeine Verwaltung und Ausbildungsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH zur Wettbewerbsteil-

nahme der Auszubildenden: "Wir begrüßen das Engagement unserer Auszubildenden sehr und freuen uns enorm 

darüber, mit welchem Ehrgeiz und welchem Elan unsere Auszubildenden an diese Wettbewerbsteilnahme herangin-

gen. Entstanden sind bisher drei aus unserer Sicht hervorragend gelungene Videos, die sehr professionell und kurz-

weilig drei unserer Ausbildungsberufe – Lacklaborant (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d) und Industriekaufmann/frau 

(m/w/d) – vorstellen. Zwei weitere Ausbildungsabteilungen sind derzeit noch mit Dreh- und Schnitt beschäftigt und 

werden ihre Videos ebenfalls noch zum Wettbewerb, der bis zum 31. Dezember 2022 läuft, einreichen." Felix Lucht 

ergänzt: "Selbstverständlich sehen wir diese Wettbewerbsvideos auch als hervorragende Möglichkeit, unsere 
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Ausbildungsberufe auch unabhängig vom Wettbewerb für unsere Aktivitäten im Rahmen des Ausbildungsmarketings 

einzusetzen und hierüber neue Bewerber für die kommenden Ausbildungsjahre zu begeistern. So haben wir die 

aktuell publizierten Videos auch bereits bei unserer Teilnahme an der Ausbildungsbörse Neustadt/Aisch am 08. Ok-

tober 2022 einsetzen können und gewannen bei Schülern und Eltern damit große Begeisterung und ein verstärktes 

Interesse an den drei vorgestellten Ausbildungsberufen." 

 

Als erster Teilnehmer hatte Jan Röckelein, Auszubildender zum Lacklaboranten, sein hervorragend gelun-
genes Video fertiggestellt und eingereicht.  
 

 
 

 

Dieses ist auf Instagramm-Account von #MachsWieWir unter folgendem Link zu finden:  

https://www.instagram.com/reel/Ciwx25XrvQd 

 
Videobeschreibung:  
"Jan macht eine Ausbildung zum Lacklaboranten bei der WEILBURGER Graphics GmbH. Hier lernt er z.B. wie Ver-

suche durchgeführt werden und wie sie geplant, dokumentiert und analysiert werden und welche Rolle die unter-

schiedlichen Substrate wie beispielsweise Metall, Papier, Holz, Kunststoffe, Folien und Etiketten usw. spielen. Vielen 

Dank für das Video! @weilburger_graphics 

💛

 #MachsWieWir #AzubiChallenge2022 #Mitmachen #Lacklaborant 

#Ausbildung " 

 

[Achtung: Bitte Ton einschalten beim Abspielen des Videos.] 
  

https://www.instagram.com/reel/Ciwx25XrvQd
https://www.instagram.com/reel/Ciwx25XrvQd
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Als zweiter Beitrag hatten unsere beiden Auszubildenden zum Fachlageristen Abdirahman Nor Abdirahman 
und Adrian Pastuszka ihr tolles Video mit Humor gespickt, fertiggestellt und eingereicht. 

 
Dieses ist auf Instagramm-Account von #MachsWieWir unter folgendem Link zu finden:  
https://www.instagram.com/reel/CjAqONGu47h 
 
Videobeschreibung:  
"Du fragst dich, wie das Lagern von fachspezifischen Waren geht und deren korrekte Auslieferung organisiert werden 

muss? Dann starte eine Ausbildung zum Fachlageristen bei der WEILBURGER Graphics GmbH. Abdirahman und 

Adrian erzählen dir, was dich dort erwartet!  Danke! @weilburger_graphics 


 #MachsWieWir #Ausbildung #Azu-

biChallenge2022 #Mitmachen #Fachlagerist " 
 

[Achtung: Bitte Ton einschalten beim Abspielen des Videos.] 

  

https://www.instagram.com/reel/CjAqONGu47h
https://www.instagram.com/reel/CjAqONGu47h
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Und als dritten Beitrag hatten unsere vier Auszubildenden zum Industriekaufmann / zur Industriekauffrau 
Gloria Seidl, Lea Ott, Fabian Büttner und Christian Reichel, ihr ebenfalls hervorragendes Infovideo zu ih-
rem Ausbildungsberuf aufgenommen, geschnitten und zum Wettbewerb eingereicht. 
 

 
 

Dieses ist auf Instagramm-Account von #MachsWieWir unter folgendem Link zu finden:  
https://www.instagram.com/reel/CjVDLFyPbDt 

 

Videobeschreibung:  
"Gloria, Lea, Fabian & Christian lernen in ihrer Ausbildung bei der WEILBURGER Graphics GmbH viele verschiedene 

Abteilungen kennen. Sie lernen z.B. wie man Rohstoffe, Hilfsstoffe, Energie und vieles mehr einkauft oder wie man 

Verkaufspreise kalkuliert. Na, wie wäre es mit einer Ausbildung bei einem mittelständischen Unternehmen wie 

WEILBURGER? 

😉

 #MachsWieWir #Mitmachen #Ausbildung #AzubiChallenge2022" 

 
[Achtung: Bitte Ton einschalten beim Abspielen des Videos.] 

 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/reel/CjVDLFyPbDt
https://www.instagram.com/reel/CjVDLFyPbDt
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Felix Lucht abschließend: "Bereits jetzt gehören unsere Auszubildenden aus unserer Sicht und auf Basis ihrer tollen 

Responsewerte und Feedbacks zu den Favoriten im Wettbewerb. Da in die Bewertungen der Videos im Rahmen 

des Wettbewerbes, neben einem Voting durch die Jury auch der Response aus den sozialen Netzwerken – insbe-

sondere aus dem Instagram-Account der #MachsWieWir Challenge ( www.instagram.com/machs.wie.wir ) – mit in 

die Bewertung der Videos einfließt, und die Views, Likes und Kommentare ausgewertet werden, möchten wir Sie 

darum bitten, unsere Auszubildenden bei ihrer Teilnahme zu unterstützen und die drei hier verlinkten Videos auf 

Instagram anzuschauen, zu liken und zu sharen. Gerne auch über weitere Plattformen und unter Einbeziehung Ihres 

eigenen Netzwerks.  

 

Wir halten Sie selbstverständlich gerne über den Fortverlauf des Wettbewerbes auf dem Laufenden und werden Sie 

auch über die zwei aktuell noch ausstehenden Videos unserer Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) sowie un-

serer Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) informieren.  

 
Weitere Informationen: www.weilburger.com 
 
 
 

– ENDE – 

 
 
 
Kontakt: 
 
WEILBURGER Graphics GmbH 
Am Rosenbühl 5 

91466 Gerhardshofen 

Deutschland 

Tel.: +49 9163 9992-0 

Fax: +49 9163 9992-920 

E-Mail: info@weilburger-graphics.de 

http://www.instagram.com/machs.wie.wir
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Personen: 
 

 
Bildlegende:  
Günter Korbacher – Geschäftsführer der WEILBURGER Graphics GmbH 
 

 
Bildlegende:  
Felix Lucht – Allgemeine Verwaltung und Ausbildungsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH 
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Bildlegende:  Logo WEILBURGER Graphics GmbH 

 

 

Bildlegende: PrintCity | Alliance Member 
 

 

 
Bildlegende: Logo ClimatePartner – Zertifikat unter www.ClimatePartner.com/14543-2007-1001 
 
 
 
 
 
Worldwide. 
Nearby. 
On Top. 
  
Weilburger ist einer der bedeutendsten Entwickler und Hersteller von Funktionsbeschichtungen und -lacken für 

Industriegüter und Konsumgüter wie auch von Spezialbeschichtungen für die grafische Industrie. Überall, weltweit 
und in allen Industriezweigen, schaffen Weilburger Beschichtungslösungen Werte und überzeugende 

Produktvorteile. Sie erhalten und schützen, verbessern Funktionen und verschönern. Ihren Produkten geben sie die 

unverwechselbare Optik wie auch Haptik. Sie arbeiten auf Metall wie auch auf Kunststoff, auf Holz und Folie wie 

auch auf Glas, Keramik oder Papier und Kartonage. ►Weilburger Funktionsbeschichtungen und -lacke schaffen 

Oberflächen, die weltweit Menschen überzeugen.  

 
www.weilburger.com 

 

 


