
Fragebogen – Marketing zur Ausbildungsmesse  

 

1. Wer sind wir:  

Wir sind die Firma WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG mit Sitz in Geisenfeld. 
WOLF wurde vor 70 Jahren durch Anton Wolf gegründet und beschäftigt aktuell 
über 350 Mitarbeiter. In unseren drei Geschäftsbereichen - Klimatechnik, 
Lackieranlagen und Landtechnik bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen.  

Unsere Produkte drehen sich um das Thema Luft und finden sich überall dort, wo 
perfekt aufbereitetes Klima benötigt wird. Egal ob eine keimfreie Lüftung im 
Operationssaal, staubfreie Bedingungen in der Lackieranlage oder perfekt 
befeuchteter Hopfen im Erntebetrieb – WOLF sorgt für ideale Bedingungen. Vom 
Produktions- und Entwicklungsstandort Geisenfeld gehen die hergestellten 
Produkte in die ganze Welt. Bei WOLF bekommt der Kunde alles aus einer Hand. 

 
2. Diese Ausbildungsberufe könnt ihr bei uns erlernen:  

- Industriemechaniker (m/w/d) 
- Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d) 
- Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)  
- Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d) 
- Industriekaufleute (m/w/d) mit der Möglichkeit zur Zusatzqualifikation 
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d) - Englisch 
- Technischer Produktdesigner (m/w/d) 
- Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung (m/w/d) 

 
3. Was uns bei der Ausbildung wichtig ist: 

- abwechslungsreiche Tätigkeiten für unsere Auszubildenden 
- Ausgleich zum Arbeitsalltag (z. B. Azubi-Ausflug, Firmenfeste)  
- regelmäßige Treffen mit den Auszubildenden 
- Prüfungsvorbereitungskurse und –unterlagen werden angeboten  
- gemeinsames Lernen in der Gruppe vor Prüfungen  
- hilfsbereite und freundliche Ausbilder 
- gutes Betriebsklima 

 

4. Wir machen bei der Messe mit, weil/ Du solltest zur Messe kommen, weil:  

Unser Wunsch ist es, dass alle Ausbildungsinteressierte uns als 
Ausbildungsbetrieb besser kennenlernen. Was produziert WOLF? Welche 
Ausbildungsberufe gibt es? Was steckt hinter dem einzelnen Ausbildungsberuf? 
Wie schaut der Alltag eines Auszubildenden bei uns aus?  
Entweder durch Gespräche mit unseren Auszubildenden oder Ausbildern oder 
durch Filme/ Bilder kann ein guter Einblick in unser Unternehmen gewonnen 
werden.  
Auch suchen wir für unsere Homepage und für Plakate wieder Azubi-Models – 
macht mit! Euer Einsatz wird belohnt. 

 

5. Damit könnt ihr uns beim Bewerbungsgespräch überzeugen/ überraschen:  



Seid neugierig und geht auf uns zu und fragt uns alles, was euch über WOLF und 
die Ausbildungsangebote interessiert. Macht bei unseren Aktionen mit! Wir freuen 
uns über jeden Besucher. 

 

 

 


