
 

 

 

 

 

 
 

 

Die GuS glass + safety GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen, das seit über 40 

Jahren Spezialist für die Herstellung von transparenten Sicherheitslösungen ist. Mit über 140 

Mitarbeitern am Sitz in Lübbecke entwickeln, produzieren und vertreiben wir für den 

deutschen und internationalen Markt. 

MAKE(S) SENCE – Unsere Mission ist es mit unseren Produkten für höchste Sicherheit zu 

sorgen. Das Leben und die Gesundheit aller Nutzer unserer Produkte zu sichern, treibt uns 

an. 

Wir suchen Dich!  für unser Young Professional Programm 

Ziel des Programms: Gemeinsam und Nachhaltig Zukunft gestalten!  

 

Programminhalte: 

• Einarbeitung in den Bereichen Entwicklung, Produktionsplanung, Industrial 

Engineering und Technischer Vertrieb 

• Leitung, Koordination oder Teilnahme in unternehmensweiten Projekten, bspw. zu 

Nachhaltigkeit, in Forschungs- oder Kundenprojekten 

• Austausch mit unserem Schwesterunternehmen in Wales 

 

Dein Profil: 

Du bist ein offener, motivierter Mensch der ein Unternehmen als Partner sucht und 

nicht „nur“ als Arbeitgeber, wenn du also  

• Einen technischen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss hast. 

o Als Master oder Bachelor, 

o Oder Meister oder Techniker bist, 

• im technischen Bereich studierst und eine Aufgabe als Werksstudent oder für deine 

Abschlussarbeit suchst, 

• die Schule abgeschlossen hast und im technischen Bereich mit einer Ausbildung 

oder einem Dualen Studium durchstarten willst, 

dann bist du bei GuS genau richtig! 

 

 



Unser Angebot:  

In all diesen Fällen gestalten wir zusammen mit dir, dass eine Angebot nachdem du gesucht 

hast. Denn deine Motivation und dein persönlicher Erfolg, sind auch Grundlage für unseren 

gemeinsamen Erfolg! 

Wir bieten dir: 

• Eine flexible Vertragsgestaltung   

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung  

• Einen hohen Freiheitgrad in der Gestaltung des eigenen Aufgabengebiets  

• Zusammenarbeit mit den verschiedenen Spezialisten 

• Eine Betreuung in Form eine Mentorenmodells 

 

Perspektiven: 

Diese Gestalten wir mit dir gemeinsam! 

Es geht nicht einfach darum Stellen zu besetzen, sondern nachhaltig weiter den 

persönlichen Erfolg des einzelnen mit dem Erfolg des Unternehmens zusammen zu bringen.  

 

Worauf du dich freuen kannst: 

• Ein mehrfach ausgezeichnetes familiär geprägtes Arbeitsklima 

• Vielseitige Angebote im Gesundheitsmanagement 

• Vielseitige zusätzliche Arbeitgeberleistungen 

 

Überzeuge uns von dir!  
Sende uns deine Bewerbung für unser Young Professional Programm. 
Wichtiger Bestandteil ist ein Anschreiben aus dem deine Motivation teil unsere Gus Familie 
zu werden hervorgeht! 
 

GuS glass + safety GmbH & Co. KG 
Daimlerstraße 1, 32312 Lübbecke 

  
– Personalabteilung – 

Christian Kröger 
 

Telefon +49(0)5741/9003-91 - career@gus-germany.com - www.gus-germany.com 
 


