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#AR#VR#TECHNO-
LOGIE#ZUKUNFT

Von VR zu AR _ Augmented Reality 
Eine Welt scheint nicht genug
Wir setzten eine Brille auf und wedeln wie Verrückte mit unseren Fingern in der Luft herum. Und das soll die Zukunft der 
Digitalisierung sein? Die Antwortet lautet definitiv JA. 
Augmented-Reality (AR)-Brillen gibt es noch nicht lange, doch es scheint als würden diese bereits in absehbarer Zeit den 
weltweiten Markt erobern. Die außergewöhnliche Brille, die eine Verknüpfung der reellen und virtuellen Welt herstellt, ist bei 
GERO schon längst im Betrieb und wird von allen geliebt!

Eine Kooperation mit der Hochschule der Medien in Stuttgart hat es uns ermöglicht, GERO 2120 zu eröffnen – das Museum 
der Zukunft. Eine außergewöhnliche Ausstellung, die uns alle Kanten und Ecken unserer hochwertigen Drehteile präsentiert. 
Wie werden diese produziert? Welcher Rohstoff wird dafür verwendet? Welche Abteilungen sind im Wertstrom beteiligt? Wie 
viele Teile werden jährlich produziert? Und die spannendste Frage von allen: Wo werden die Drehteile eingesetzt?
Mit kurzen Filmen, Erklärungen und auch Vergleichen werden alle diese Fragen auf eine spannende Art und Weise erklärt.  
Spaß und Wissen werden so völlig neu kombiniert und lassen uns eine Verbindung zu Gegenständen herstellen mit denen wir 
jeden Tag konfrontiert werden. 

GERO 2120 ist ein Erlebnis für sich und nicht nur für unsere GEROianerInnen hochinteressant. Egal, ob Klein oder Groß, unsere 
Ausstellung ist der Beweis, dass Drehteile ziemlich spannend sein können. 
In den letzten Wochen haben alle GEROianerInnen die Möglichkeit genutzt, einmal selbst die beinahe utopische Brille auf-
zusetzen. Anfangs hatte jeder von uns ein bisschen mit dieser neuen Technologie zu kämpfen. Nach nur wenigen Minuten 
haben sich alle an diese völlig neue Art von zwei kombinierten Welten gewöhnt und wollten die AR Brille kaum noch herge-
ben. Während ein GEROianerInnen seltsam in der Luft herumwedelte und die Anderen gespannt auf ihren Moment warteten, 
waren immer wieder Kommentare wie „Woooow“, „Das ist ja richtig cool!“ oder auch ein kurzes „Hää“ zu hören. 
Es war außerdem faszinierend zu beobachten, wie viel Großes eine kleine Ausstellung bewirken kann. Wir sind uns sicher, dass 
viele GEROianerInnen nun mit einem gewissen Stolz mit ihren Drehteilen umgehen, denn nicht jeder kann Hülsen, Gehäuse 
und Bolzen produzieren, die in ein tolles Auto, in eine Ducati oder in ein Passagierflugzeug eingebaut werden.            A.Zoric

Links: Begeisterte Besucher aus den USA 

09|2022   9. Ausgabe

GERO.ZEIT

GO GREEN
Lasst uns unsere Augen öffnen 
und gemeinsam die Erde retten.

NEW WORK
In unserem Open Space Büro wird 
New Work bereits gelebt.

ART.GERO
Unsere erste ARTNIGHT am Freitag 
23. September 2022 wird kreativ.
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wir lieben KUNST.

wir lieben MENSCHEN.

wir lieben TECHNIK. 

Drehteile glänzen. Sie sind 
schwarz, silber- oder goldfarben. 
Einige sind schwer, einige sind 
leicht. Sie sind rund. Sie sind kühl. 
Manche haben ein Gewinde, an-
dere nicht, wieder andere haben 
eine Kugel als Kopf. Sie sind aus 
Messing, Aluminium und Stahl. 
Sie lassen sich stecken, schrauben, 
stapeln, auffädeln, legen, werfen, 
drehen, einwickeln.
Die Drehteile gehen überraschen-
de Verbindungen ein. Sie ver-
lassen ihre gewohnte Welt, ihre 
Komfortzone, sie definieren sich 
neu, wechseln die Perspektiven. 
Sie entdecken neue Orte und su-
chen nach erstaunlichen Kontex-
ten. Mit GERO A.K.T. sind wir eine 
neue und außergewöhnliche Ver-
bindung eingegangen. 

Stell‘ dir vor, dass du deine Talente 
und deine Lust am künstlerischen 
Schaffen auf span(n)ende Weise 
mit Technik verbinden kannst. Mit 
echter Technik. Mit Technik, die 
du weltweit in Autos, Flughäfen & 
more wiederfindest. 

Unser Projekt „A.K.T. Außergewöhn-
lich_Kunst_Technik“ ermöglicht 
genau das und hat eine einzigarti-
ge Kooperation zwischen überaus 
talentierten KunstschülerInnen und 
und echter Technik geschaffen. 
SchülerInnen aus den Klassen neun 
bis zwölf haben den GEROianerIn-
nen bewiesen, dass ihre Teile nicht 
nur Verwendung in der Mobiltäts- 
und Energiebranche finden, sondern 
auch Hauptakteure faszinierender 
Kunstwerke sein können. 

Mit GERO A.K.T. sind wir eine neue und außergewöhnliche Verbindung eingegangen. 
Wir gehen der Idee nach, Kunst und Technik miteinander zu verknüpfen und somit 
die großartige Möglichkeit zu schaffen, die Kreativität junger Talente zu fördern. 

ARTGERO

Zunächst einmal war es wichtig 
für die Beteiligten unsere Drehtei-
le kennenzulernen, diese zu spüren 
und ihre Wichtigkeit zu verstehen. 
SchülerInnen des Gymnasiums 
Spaichingen ließen mit ihrer Leh-
rerin Frau Annegret Eddahbi ihre 
geballte Kreativität in die Kunst-
werke einfließen.  Der Fantasie 
waren dabei keine Grenzen ge-
setzt. Damit aber nicht genug. 

Von einer Jury, die aus der Initiatorin 
des Projektes und der Gesellschafte-
rin der Firma GERO, Susanne Roth, 
dem G-Crew Azubi Team, Psycholo-
gin Tanja Köhler und der Kunstleh-
rerin Jessica Wald bestand, wurden 
die Kunstwerke beider Gymnasien 
prämiert und in unserer Onlinegale-
rie unter art.gogero.de präsentiert.
Frau Edabbhi startete aufgrund des 
Fernunterrichtes und der Pandemie 
erst einmal mit einer Einführung 
in die digitale Bildbearbeitung. Die 
Drehteile wurden in eine bewusst 
fremde Umgebung eingefügt, in 
der diese absolut überraschende 
Effekte erzielten. Dann verwendette 
sie für das Warm-up als Grundlage 
das Signet von GERO, um es mit 

den fotografierten Drehteilen krea-
tiv nachzustellen. Die SchülerInnen 
haben sich im Zuge dessen mit der 
Werbung für Ausbildung bei uns 
beschäftigt und an diesem Beispiel 
das AIDA-Prinzip erklärt. Eine an-
spruchsvollere Bildgestaltung, wahl-
weise zu den Themen „Kunst und 
Technik“ oder „Natur und Technik“ 
folgten. Hierbei entanden interes-
sante und tolle Bildkompositionen. 
  

Ein Schaf, das nun mit Drehteilspä-
nen bedeckt ist, ein Junge, der in ein 
Mikrofon, bestehend aus Kontakt-
bolzen, schreit, oder eine Ballerina, 
die in einem „Bolzenrock“ tanzt. Für 
uns alles war es spannend zu sehen, 
wie gut zwei paradoxe Gegenstän-
de in einem Bild harmonieren kön-
nen und folglich eine ganz andere 
Wahrnehmung auf das uns Bekann-
te ermöglichen.
Als der Präsenzunterricht wieder 
losgehen konnte, wurden die Ideen 
aus der digitalen Welt Grundlage, 
die echten Drehteile manuell zu 
Reliefs oder Plastiken zu verarbei-
ten. Ganz erstaunliche Ergebnisse 
bauten dabei die SchülerInnen des 
Kunstleistungskurses: Ein großer 

Oktopus, eine lange Schlange und 
ein markantes Nashorn brachten je-
den Betrachter zum Staunen. 
Damit aber nicht genug. Parallel 
startet Frau Jessica Wald, Kunstleh-
rerin am Gymnasium Gosheim-We-
hingen mit ihren SchülerInnen im 
Fernunterricht das Projekt ‚Produkt-
fotografie‘. In Form eines Mood-
boards sammelten die SchülerInnen 
zuerst Bildideen, um ihr Produkt aus 

Drehteilen zu bewerben. Sie such-
ten gezielt nach Werbefotografi-
en, die ihrem Produkt entsprachen 
und analysierten diese. Auch hier 
entstanden hervorragende künstle-
rische Produktbilder, die uns in Er-
staunen versetzten. 
Die dritte Schule im Bunde war 
unsere Grundschule Bubsheim. In 
der Kunst AG haben die SchülerIn-
nen der Klassen 1-4 mit Frau Cora 
Moser, Frau Gertrud Frech und Herr 
Robert Bolsinger Keith Haring Wer-
ke erschaffen. Die tollen Motive 
wurden zuerst ganz normal auf Pa-
pier vorgescribbelt und danach auf 
Holztafeln in mühevoller Kleinstar-
beit übertragen. Danach wurde 
Farbe mit der typischen schwarzen 

Outline eingesetzt. Unsere Drehteile 
bildeten den krönenden Abschluss, 
die jedes Bild unverwechselbar 
machten. 
Nun haben schon einige Kunstwerke 
ihren festen Platz auf dem Firmen-
gelände gefunden und strahlen dort 
ihre gesamte Wirkung aus. Momen-
tan laufen bereits die Vorbereitun-
gen auf Hochtouren. Unsere GERO 
ART.NIGHT steht vor der Tür. 

Kunstwerke gehören in ein Museum 
würde ein jeder denken. Nicht bei 
uns. Unsere Kunstwerke haben ihren
Platz am Ursprung. Diese werden 
verteilt in unseren gigantischen 
Maschinenhallen und Rohstofflager 
zwischen Öl und Stahl.
Ein großer Rundgang durch unse-
re Hallen und unser einzigartiges 
Open-Space-Büro sollen den Kunst-
werken Raum zum Wirken schaffen. 
Jedes auf eine eigene Weise.
Auch allen unseren KünstlerInnen, 
die viel Fleiß und Herzblut in  ihre 
Kunstwerke gesteckt haben, möch-
ten wir auf diese Weise einen gro-
ßen herzlichen Dank aussprechen.  
Ihr seid wirklich phantastisch. 
#GEROART#AKT 

Arbeit von Annegret Edabbhi
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Habe keine Angst vor der Perfektion, du wirst diese nie erreichen_Salvadsor Dali
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WADIM GREB – unser neuer Technologe 

_ Bist du bereit für deinen Neustart? Worauf freust du dich?
Ja, auf jeden Fall. Klar bin ich auch etwas nervös aber ich denke 
das ist normal, wenn man einen neuen Lebensabschnitt antritt. 
Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen sowie 
GERO und das Team kennenzulernen. 

_ Beschreibe in kurzen Worten deine Abteilung und welche 
Position diese im Wertstrom einnimmt?
Ich bin zukünftig im Technologiezentrum eingesetzt. Da heute 
mein erster Arbeitstag ist, werde ich mir zuerst alle Mitarbeite-
rInnen und deren Aufgaben anschauen und mir dann ein eige-
nes Bild dieser Abteilung machen. Diese Frage würde ich daher 
gerne zurückstellen.

_ Was machst du gerne außerhalb von GERO?
Ich reise sehr gerne. Außerdem bin ich total fußballbegeistert. 
Unabhängig davon, ob Bezirksliga, Profibereich oder beim SVB. 

_ Welche Erwartungen hast du an GERO? 
Was mir an GERO besonders gut gefällt, ist der hochmoderne 
Maschinenpark. Als neuer Technologe wünsche ich mir, dass 
GERO weiterhin auf neue Technologien setzt und so sich und 
seine MitarbeiterInnen kontinuierlich weiterentwickelt. 

_ Wie lautet deine Vision für GERO 2030?
Das Familienunternehmen GERO wird durch weitere Innovatio-
nen am nationalen und internationalen Markt weiter wachsen. 
Der Name GERO steht für Technologien, die die Welt kennt. 
Ausgeführt durch MitarbeiterInnen, die sich täglich für ihr Un-
ternehmen einsetzen, denn ‚Erfolg beginnt im Kopf‘.

Herausgeber
GERO  Dreh System Technologie  Graneggstraße 13+22   D · 78585 Bubsheim   gogero.de
Redaktion  Susanne Roth | Anastasija Zoric

Ma
rt

in 
Le

ibo
ld

W
ad

im
 G

re
b

G_CREW_22

CHRISTOPH GANTER – unser neuer Logistikleiter

_ Wie bist du auf GERO aufmerksam geworden?
Ehrlich gesagt bin ich ganz zufällig und konservativ auf GERO 
gestoßen. GERO war bereits in meinem Kopf und ich hatte 
schon einmal von GERO gehört. Eine Stellenanzeige im örtli-
chen Amtsblatt hat mich schlussendlich neugierig gemacht. Mit 
der Zeit habe ich mich dann proaktiv über das Unternehmen 
informiert und meine Bewerbung abgeschickt.

_ Warum hast du dich für einen Wechsel zu einem Familien-
unternehmen entschieden?
GERO hat als Familienunternehmen sofort einen positiven Ein-
druck gemacht: Die Gespräche haben mir gefallen, das Potenzial 
ist da und ich möchte den zukünftigen Erfolg unbedingt mit- 
gestalten. 

_ Wie war dein Start bei GERO?
Mein Start war spannend und interessant. Corona hat die gan-
ze Situation noch viel ereignisreicher gemacht als sie ohnehin 
schon ist. Nichtsdestotrotz waren es viele neue Eindrücke und 
auch Herausforderungen, die ich bereit bin anzunehmen. 

_ Beschreibe in kurzen Worten deine Abteilung und welche 
Position sie im Wertstrom einnimmt
In der Logistik geht es um die Ver- und Entsorgung der Ware. 
Das fertige Drehteil wird an unsere Kunden versendet, weshalb 
es umso wichtiger ist, dass der letzte Schritt im Wertstrom rei-
bungslos abläuft. Außerdem stellen wir im Wareneingang den 
ersten Kontakt zu den Lieferanten her. Insgesamt übernimmt die 
Logistik eine sehr zentrale Rolle im gesamten Prozess. 

_ Was machst du gerne außerhalb von GERO?
Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Familie. Außerdem bin 
ich Fußball-Funktionär. Wenn dann mal noch etwas Zeit übrig 
bleibt, gehe ich gerne eine Runde wandern oder lese.

_ Wie möchtest du GERO in den nächsten zehn Jahren voranbringen?
Zehn Jahre sind ein langer Zeithorizont aber ich habe zwei As-
pekte, die mir in Zukunft besonders wichtig sind.
Zunächst einmal möchte ich die Logistik bei GERO als positiven 
Wettbewerbsfaktor stärker voranbringen und somit die Kunden-
zufriedenheit erhöhen, denn diese steht an erster Stelle. 
Der zweite Punkt, der mir sehr viel bedeutet, ist der ständi-
ge Fortschritt. Es muss eine konstante Verbesserung geben 
und diese muss in den Köpfen aller MitarbeiterInnen etabliert  
werden. Nur so, schaffen wir es, unsere Kunden zu begeistern. 

MAXIMILIAN WEIZENEGGER – unser neuer Vertriebsleiter

_ Wie bist du auf GERO aufmerksam geworden?
Ich kannte GERO schon vom Hören und habe dann versucht, 
mich über die sozialen Medien, wie LinkedIn oder Xing, schlau- 
zumachen. 
Nach nur wenigen Wochen habe ich schon die ersten Begeg-
nungen bei GERO Vorort gemacht und das Unternehmen ken-
nenlernen dürfen. Danach fiel mir GERO immer öfter in das 
Auge, so auch bei meinem täglichen Arbeitsweg als mir plötz-
lich immer wieder GERO E-Smarts entgegenkamen. 

_ Warum hast du dich für einen Wechsel zu einem Familien-
unternehmen entschieden?
Als ich vor 14 Jahren bei meinem alten Arbeitgeber angefangen 
hatte, konnte man es auch noch als Familienunternehmen be-
zeichnen. Heutzutage beschäftigt es aber knapp 1400 Mitarbei-
terInnen, die insgesamt eher eine unpersönliche Stimmung ver-
breiten. Mich reizt das Persönliche! Die MitarbeiterInnen sollten 
sich mit dem Unternehmen identifizieren können und nicht nur 
wegen dem Lohnscheck am Ende des Monats zur Arbeit erschei-
nen. Schon bei meinen ersten Gesprächen mit Herrn Merkt habe 
ich gespürt, dass er für das Unternehmen und dessen Aufgaben 
brennt, was für mich unglaublich wichtig ist. 

_ Bist du bereit für deinen Neustart? Worauf freust du dich?
Absolut! Ich freue mich riesig. Bereit bin ich noch nicht ganz, 
da zwischen der Entscheidung und meinem Arbeitsbeginn fünf 
ganze Monate liegen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, von 
Anfang an schrittweise mit einbezogen zu werden. Es ist mein 
allererste Jobwechsel aber mich reizt die Herausforderung sehr. 
Neue Kollegen, neue Prozessen, ein völlig neues Konzept - alles 
sehr spannend. 
Am meisten freue ich mich auf die Zusammenarbeit im Open 
Space Büro. Nach zwei Jahren Homeoffice fehlen mir die per-
sönliche Kommunikation und der Teamgeist sehr. Nun habe ich 
ja noch ein paar Wochen Zeit bis zu meinem großen Tag und ich 
bin zuversichtlich, dass ich bis dahin auf jeden Fall bereit sein 
werde und so richtig durchstarten kann. 

_ Beschreibe in kurzen Worten deine neue Position bei GERO
Zunächst einmal werde ich einige bereits bestehende Aufga-
ben der Geschäftsleitung in den Bereichen Vertrieb und Pro-
jektmanagement übernehmen. Mein Ziel ist es, das Ganze auf 
das nächste Level zu heben. Das bedeutet, die Kunden sollen 
nicht mehr von allein auf uns zukommen, sondern wir müssen 
die Kunden auf uns aufmerksam machen und somit Kunden aus 
völlig neuen Branchen für das Unternehmen gewinnen. Nichts-
destotrotz ist es auch meine Aufgabe die bereits bestehenden 
Kunden zu betreuen und diese Kontakte wertvoll zu pflegen. 

_ Was machst du gerne außerhalb von GERO?
Lange reiste ich jobbedingt sehr viel. Asien, Amerika, Europa - 
man kann sagen, ich habe bereits ziemlich viel von der Welt 
gesehen. Genau das möchte ich mit meiner Familie weiter- 

     Die G-Crew bekommt Zuwachs. Wir dürfen vier neue GEROianer in unserem Team 
begrüßen. Alle Vier nehmen eine wichtige Position bei GERO ein und werden uns 
mit ihrem Wissen und Können mit Sicherheit voranbringen. Damit Ihr sie alle etwas 
besser kennenlernt, haben wir sie im Interview unter die Lupe genommen.      A. Zoric 
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Links: Arbeit des Kunstleistungskurses des Gymnasium Spaichingen und rechts die Produktfotografie des Gymnasium Gosheim-Wehingen

führen. Es gibt so viele spannende Orte zu entdecken. Zu Hau-
se Grillen und Kochen ist für mich nicht mehr nur ein Hobby, 
sondern derzeit schon eine Leidenschaft. Diese Kombination aus 
Reisen und kulinarischen Aktivitäten macht mir sehr viel Spaß. 
Der Fußball gehörte auch lange zu meinen Hobbys. Auch wenn 
ich selbst nicht mehr spiele, stehe ich gerne am Spielfeldrand 
und unterstütze das Team. 

_ Welche Erwartungen hast du an die GEROianer?
Das Open Space Büro hat mich sehr überzeugt. Ich erwarte, dass 
diese Offenheit auch von allen GEROianerInnen gelebt wird. 
Mir ist es wichtig, dass man gute Projekte aber auch Probleme 
transparent und offen kommunizieren kann. 
Außerdem sind gute Arbeitsbeziehungen für mich sehr bedeu-
tend.Ich möchte nicht nur neue Arbeitskollegen kennenlernen, 
sondern auch die Möglichkeit nutzen, wahre Freundschaften zu 
knüpfen. 

_ Wie lautet deine Vision für GERO 2030?
Generell haben wir bereits in den ersten Gesprächen bespro-
chen, wohin die Reise gehen soll. Wir sollten GERO aktiv weiter 
gestalten und ein gesundes Wachstm herstellen. 
Verbrenner-Motoren sind kein Teil einer nachhaltigen Zukunft, 
weshalb wir unsere Branchen unbedingt ausweiten müssen. 
E-Mobility, Luft- und Raumfahrtechnik aber auch Medizintech-
nik sind potenzielle Kunden, die GERO für sich gewinnen könnte. 
Trotzdem soll und muss der Familiencharakter beibehalten wer-
den. Für mich bedeutet das: Immer am Ball bleiben und sinnvoll 
wachsen, ohne unüberlegte oder zu schnelle  Entscheidungen. 

MARTIN LEIBOLD – unser neuer Q-Leiter

_ Wie bist du auf GERO aufmerksam geworden?
Schon vor einigen Monaten fanden die ersten Gespräche mit 
GERO statt. Da ich aus der Region komme, hatte ich schon ein-
mal von GERO gehört und das Unternehmen war in meinem 
Kopf präsent. Als ich Anfang des Jahres nochmals von GERO 
kontaktiert wurde, war für mich klar, dass ich den Wechsel un-
bedingt machen möchte. 

_ Warum hast du dich für einen Wechsel zu einem Familien-
unternehmen entschieden?
Bei meinem aktuellen Arbeitgeber, einem Konzern, wurde mir 
die Arbeit sehr schwer gemacht. Es herrschte immer eine kal-
te und neutrale Atmosphäre, die den Spaß aus meinem Ar-
beitsalltag raubte. Meiner Ansicht nach macht die Arbeit ein-
fach mehr Spaß, wenn das ganze Team dahintersteckt und das 
Miteinander höchste Priorität hat. Ich freue mich wirklich sehr, 
bei einem familiengeführten Unternehmen durchzustarten!

_ Bist du bereit für deinen Neustart? Worauf freust du dich?
Klar! Ich freue mich riesig, weil ich in der aktuellen Rolle einfach 
nicht zufrieden bin. Der Spaß steht für mich an erster Stelle und 
den möchte ich in meinem Arbeitsalltag wieder erleben. Ich bin 
bereit, meinen Teil bei GERO beizutragen.

_ Beschreibe in kurzen Worten deine Abteilung und welche 
Position sie im Wertstrom einnimmt?
Qualität ist ein immens wichtiger Aspekt in Bezug auf unse-
re Drehteile. Ich würde diesen ganzen Bereich in vier Schwer-
punkte gliedern: Zum einen das Qualitätsmanagement, dann die 
Sicherstellung der Qualität bei Projekten, außerdem die Quali-
tätssicherung in der Serienproduktion und zuletzt verschiedene 
Qualitätssicherungsmaßnahmen bei den Lieferanten. 

_ Was machst du gerne außerhalb von GERO?
Ich habe lange Zeit Fußball gespielt aber vor ungefähr zwei Jah-
ren habe ich mit meiner Tenniskarriere gestartet. Ich beschäf-
tige mich sehr extrem und intensiv mit der Sportart und habe 
dabei einen riesigen Spaß. Aber ich verbringe auch sehr gerne 
Zeit in der Natur, im Sommer beim Wandern und im Winter 
beim Skifahren. 
Prinzipiell würde ich mich auch als musikalisch bezeichnen, 
denn die Trompete und das Flügelhorn spiele ich bereit seit ei-
niger Zeit. Außerdem sind mir meine Familie und Freunde un-
fassbar wichtig. 

_ Wie möchtest du GERO in den nächsten zehn Jahren vo-
ranbringen? 
Für mich ist die Qualität im produzierenden Unternehmen 
enorm wichtig, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. 
Wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommt alles andere einher: 
Man erhält wieder mehr Aufträge, die MitarbeiterInnen sind 
zufriedener und durch weniger Reklamationen wird der ganze 
Frust genommen.   
Während meinen Gesprächen mit GERO haben wir einen gewis-
sen Status Quo festgestellt. Mein Ziel ist es nun, von da aus in 
den nächsten Jahren eine Verbesserung zu erreichen.

Rechts: Das GERO Museum 2120, durch die Augen der AR-Brille betrachtet



G-FACTS

Wusstes ihr schon, 
dass...

–
...GERO seit 2022 kom-
plett rauchfrei ist? 
 – 
...unsere Gesellschaf-
terin Susanne Roth im 
Radio Rock & Pop zu ei-
nem Interview eingela-
den war.  - Den Podcast 
zum Anhören findet ihr 
auf art.gogero.de?

–
... GERO, Gewinner des 
SCHAEFFLER Supplier 
Awards 2019 in der 
Kategorie Value Impro-
vement ist?
 – 
... in unsere Produkti-
onshalle 60 Produk-
tionsmaschinen ihren 
Platz eingenommen ha-
ben, davon über 30 von 
der INDEX Group?
 – 
... die Welle eines un-
serer neusten Drehteile 
ist und diese in alle Hy-
brid-Modelle von BMW 
eingebaut wird? 
 – 
... nur 19% der Ange-
stellten in Deutschland 
in einem Open Space 
Büro arbeiten und un-
sere GEROianerInnen 
ein Teil davon sind?   
 – 
... über zehn verschie-
dene Nationalitäten die 
G-Kultur prägen? 
 – 
... GERO ein mehrfach 
ausgezeichnetes Fami-
lienunternehmen ist? 
 – 
... GERO ca. 250.000 - 
Teile an einem einzigen 
Tag produzieren? 
 – 
...  wir 66 Millionen Teile 
pro Jahr produziert? 
 – 
... unsere Qualitäts-
prüferInnen knapp 
150.000 Teile am Tag 
von HAND verlesen? 

–
... wir einen eigenen Ra-
diospot haben? ‚I have a 
dream...‘ Hört mal rein, 
ihr findet ihn auf unse-
rem Insta_Chanel. Wir 
freuen uns über jeden 
Follower?

–
... wir allen GEROiane-
rInnen anbieten, sich 
einen Elektro SMART 
gerne KOSTENLOS 
auszuleihen?

–
... wir ein eigenes GERO 
Fussball-Team haben?

       Ausbildung

The G-Crew darf sechs neue Azubis herzlich willkommen heißen. Unser junger und kreativer Nachwuchs bringten 
frischen Wind in den GERO Alltag und ist für alle Generationen eine Bereicherung. Da man bekanntlich nie allein 
lernt, können sich alle gegenseitig nur bereichern. Schaut selbst und lernt unsere G-Youngsters besser kennen: 

Wir sind stolz auf unsere ‚next generation‘

NINA FROMMER _ 21 Jahre _ Industriekauffrau, mit Zusatzqualifikation im 2. Lehrjahr 

„Ich hätte gerne ein Hausschwein.“
Wie hast du GERO kennengelernt? 
Über die IHK- Lehrstellenbörse

Was hat dich dazu bewegt deine Ausbildung bei GERO zu machen? 
Das Vorstellungsgespräch hat mich sehr von GERO überzeugt und durch das anschließende tolle 
Praktikum habe ich mich dazu entschieden, meine Ausbildung bei GERO zu absolvieren.

Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen?
Die Versandabteilung hat mir bisher am besten gefallen.

Was machst du gerne außerhalb von GERO? 
In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne in das Fitnessstudio und unternehme viel mit Freunden.

Wie lauten deine Träume und Ziele nach deiner Ausbildung? 
Nach meiner Ausbildung würde ich sehr gerne eine Weiterbildung zum Betriebswirt machen.

LOUIS REES _ 24 Jahre _ IT-Systemintegrator im 3. Lehrjahr 

„Ich bin ein absoluter Musik Fan.“
Wie hast du GERO kennengelernt?
Mehr oder weniger zufällig über das Internet 

Was hat dich dazu bewegt deine Ausbildung bei GERO zu machen? 
Während des Bewerbungsgesprächs lernte ich das junge und engagierte IT-Team kennen und mir war 
bewusst, dass ich hier die nötigen Fachkenntnisse erlangen kann. 

Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen?
Die meiste Zeit bin ich natürlich in meiner Fachabteilung, trotzdem durfte ich die anderen Abteilungen 
kennenlernen, da es bei der IT wichtig ist, die Unternehmensprozesse zu verstehen. 

Was machst du gerne außerhalb von GERO? 
Ich gehe in meiner Freizeit gerne mit meinen Freunden Billard spielen und bei schönem Wetter raus, um 
Basketball zu spielen.

Wie lauten deine Träume und Ziele nach deiner Ausbildung? 
Ich werde mich nach meiner Ausbildung in Richtung Anwendungsentwicklung spezifizieren. 
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MELANIE HÄNßLER _ 19 Jahre _ Industriekauffrau, mit Zusatzqualifikation im 2. Lehrjahr 

„Motorradfahren ist das Größte.“
Wie hast du GERO kennengelernt? 
Im Internet bei meiner Suche nach ausbildenden Unternehmen. 

Was hat dich dazu bewegt, deine Ausbildung bei GERO zu machen? 
Das selbstständige Arbeiten und die freundlichen Azubis, die ich in meiner Bewerbungsphase 
kennengelernt habe.

Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen?
Der operative Einkauf 

Was machst du gerne außerhalb von GERO? 
Ich fahre viel Motorrad, bin gerne in der Natur, treibe viel Sport und reise sehr gerne.

Wie lauten deine Träume und Ziele nach deiner Ausbildung? 
Ich würde gerne den Betriebswirt machen und irgendwann mal sogar selbst Azubis ausbilden. 

JULIA GRICIC _ 22 Jahre _ Industriekauffrau, mit Zusatzqualifikation im 1. Lehrjahr 

„Ein Leben ohne Musik wäre für mich unvorstellbar.“
Was hat dich dazu bewegt, deine Ausbildung bei GERO zu machen?
Schon die ersten Eindrücke beim Vorstellungsgespräch haben mich angesprochen. Der Nachmit-
tag, den ich hier verbracht habe und durch den ich diese Eindrücke vertiefen konnte und vieles 
gesehen habe, haben mich dazu bewegt mich für GERO zu entscheiden. Besonders gut finde ich, 
dass man direkt eigene Verantwortung und Aufgaben übertragen bekommt.
 
Wie hast du GERO kennengelernt?
Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bin ich im Internet auf GERO gestoßen und habe 
mich dann auf der Homepage weiter informiert. Außerdem kannte ich GERO schon aus den 
sozialen Netzwerken und aus meinem Bekanntenkreis.
 
Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen?
In meinen ersten Wochen bei GERO habe ich größtenteils den Einkauf kennengelernt, wo es mir 
durch abwechslungsreiche Aufgaben sehr gut gefällt.
 
Was machst du gerne außerhalb von GERO?
Ich spiele gerne Tennis und bin Fußballtrainerin einer E-Jugendmannschaft, was mir beides sehr 
viel Spaß macht. Außerdem unternehme ich gerne etwas mit meinen Freunden.
 
Wie lauten deine Träume und Ziele nach deiner Ausbildung?
Nach meiner Ausbildung möchte ich mich weiterhin fortbilden und sowohl im privaten- als auch 
im Berufsleben zunehmend Neues dazulernen, um nicht auf der Stelle stehenzubleiben.
 
SIMON RUDER _ 19 Jahre _ Industriekaufmann, mit Zusatzqualifikation im 1. Lehrjahr 

„Musik macht mich glücklich.“
Wie hast du GERO kennengelernt?
Mir wurde GERO über ein Job-Angebot bekannt gemacht.
 
Was hat dich dazu bewegt deine Ausbildung bei GERO zu machen? 
Mich hat der Schnuppertag bei uns überzeugt, und den Wunsch eine Ausbildung zu absolvieren 
gefestigt.
 
Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen?
Bis jetzt gefällt mir der Versand ganz gut.
 
Was machst du gerne außerhalb von GERO? 
Außerhalb von GERO mache ich Sport, Musik und auch andere kreative Aktivitäten wie Zeichnen.
 
Wie lauten deine Träume und Ziele nach deiner Ausbildung? 
Nach der Ausbildung möchte ich mich weiterbilden.

LEA HALBRITTER _ 22 Jahre _ Industriekauffrau, mit Zusatzqualifikation _ ausgelernt

„Klavier ist meine leidenschaft.“
Wie lauten deine Träume und Ziele nach deiner Ausbildung? 
Ich beginne ab September ein Studium im Fachbereich Controlling in Pforzheim, werde aber 
weiterhin bei ‚uns‘ arbeiten in den Semesterferien. Das freut mich total.
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Review _ drei Jahre Open Space

    Eine offene Büroumgebung, die kreative Zu-
sammenarbeit fördert, Rückzug ermöglicht und 
dabei die wohnliche Qualität eines „Zu Hause“ 
ausstrahlt - bereits drei volle Jahre haben unsere 
GEROianerInnen nun diese Offenheit kennenler-
nen, leben und vielleicht auch lieben dürfen. 
Kommunikationswege verbessern, alternative Ar-
beitsweisen fördern und eine moderne, repräsen-
tative Bürolandschaft entwickeln.
So lautete unsere Vision im Februar 2018 als die 
ersten Planungen unserer neuen Arbeitswelt be-
gannen. Die Kommunikationswege, Teamstruk-
turen und Arbeitsprozesse wurden analysiert 
und das ganze Büro auf dieser Basis geplant und 
eingerichtet. Viele Stunden voll mit Ideen, Ge-
staltung und Beratung führten uns schließlich 
zur individuellen GERO Open-Space-Konzeption. 
Wir haben es geschafft einen Ort zu kreieren, an 
dem sich unsere GEROianerInnen wohl, zufrieden, 
angekommen und glücklich fühlen? Anders aus-
gedrückt: Uns ist es gelungen aus einem Arbeits-
raum einen wirklichen Lebensraum zu machen. 
Unsere GEROianeInnen wissen es - wir haben sie 
befragt und sind begeistert von dem Ergebnis.
Nach vielen verschiedenen Gesprächen, Kom-
mentaren und Eindrücken können wir ein eindeu-
tiges Fazit ziehen. Unsere motivierende, inspirie-

rende und gesunde Arbeitsumgebung tut allen 
gut. Dabei wird nicht nur die Zusammenarbeit im 
Team positiv beeinflusst, sondern vor allem auch 
das individuelle Wohlergehen gefördert. Eine Op-
timierung der Prozesse, sowie Möglichkeiten zum 
Entwickeln und Wachsen sind gegeben. 
Die Rückkehr zu einem gewöhnlichen Büro 
scheint unvorstellbar. Wenn man nur bereits an 
die engen Räume, die einsamere Atmosphäre 
denkt, vergeht einem die Lust zu arbeiten. 
Die neue Arbeitswelt sorgt in hellen Farben für ein 
lichtes und freundliches Ambiente. Die Aussicht 
bringt unsere GEROianerInnen sowohl an sonnigen 
als auch verschneiten Tagen zum Lachen. 
Was unseren GEROianerInnen besonders gut ge-
fällt, sind die ausgeprägten Rückzugsorte, die mit 
der gesamten Offenheit kontrastieren.
Enge Abstimmungen fallen viel leichter. Alle sind 
in einem Büro miteinander verknüpft und können 
Herausforderungen gemeinsam effektiv abwi-
ckeln. Transparente Kommunikation entstehen so 
fast bereits automatisch.
Wir sind stolz auf eine Arbeitswelt, die uns im 
Team und persönlich weiterbringt, die Identität 
unseres Unternehmens widerspiegelt und schließ-
lich eine neue Art von Lebensraum ‚NEW WORK‘ 
für unsere GEROianerInnen schafft.      ANZ

„Eventually everything connects – people, ideas, objects…the quality 
of the connection is the key to quality per se“            Charles Eames 
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Chillen_ Mit einem fantastischen Ausblick zur Ruhe kommen. Das geht auf dem Heuberg fast überall 
 aber ein kleiner Tipp von uns: Die schönste Aussicht habt ihr definitiv am ‚Weißen Kreuz‘ in 
 Gosheim. 
Drinks _ Die Wandelbar in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, lädt zu einem erfri- 
 schenden Getränk nach einem langen Arbeitstag ein.
Tour_ Schnappt Euch euer GERO E-Bike und erlebt die Region der 10 Tausender. Verschiedene 
 Stationen führen Euch zu den schönsten Orten auf dem ganzen Heuberg. 
Food_ Eine Healthy Bowl oder ein saftiger Burger bringen jeden von uns wieder zum Lachen. Macht 
 während eurer E-Bike-Tour einen kleinen Halt in Tuttlingen, der größten Stadt unseres Land-
 kreises und lasst euch kulinarisch bei ‚Gut Burgerlich‘ verführen. 
Action_ Das Donautal mit bis zu fast 200 Metern senkrecht aufragenden Felswänden ist ein richtiger  
 Hingucker. Mit einer Kanu-Tour kann man so richtig in die Natur abtauchen und diese wahn- 
 sinnig tollen Ausblicke genießen. 

G-Cheftour 
       Wolltet ihr schon immer mal wissen was euer Chef am Wochenende so treibt? Dann müsst ihr 
unbedingt die Chef-Tour mit euren GERO E-Bikes abfahren. Jeden Sonntag nach dem Frühstück 
schnappt sich unser Chef sein GERO Bike und genießt mit seiner Familie die frische Waldluft. Wo 
die Toue startet und hinführt? Kommt einfach mal mit.

Auf dem Heuberg _ unsere Lieblingsorte

         Mit bis zu 250 Besucher pro Tag könnte man 
sagen, dass die Messe gut besucht und erfolg-
reich für GERO war. Unser Messeteam bestand 
aus Team Vertrieb und unseren Auszubildenden. 
Bereits beim Aufbau unseres Messestandes hatte 
das gesamte Team sehr viel Spaß und schnappte 
sich den ein oder anderen Apfel, der eigentlich  
für die Besucher reserviert war. Unsere sorgfältig 
vorbereiteten Give-Away-Papiertüten waren mit 
tollen informativen Unterlagen und Geschenken 
gefüllt. Direkte Gespräche auf Augenhöhe mit 
‚zukünftigen‘ Azubis, die Vorstellung wer und 

was hinter GERO steht und welche Philosophie 
und Kommunikationswege wir vertreten, wurden 
besprochen. Unser breites Angebot an sieben ver-
schiedenen Ausbildungsberufen wurde sichtbar, 
ebenso unser einzigartiges Open Space mit der 
New Work Philosophie.
Wir sind gespannt, was uns die Zukunft bringt 
und wie sich GERO weiterentwickeln wird, klar 
ist, die G-Crew übersteht jedes Hindernis und 
macht GERO zu einem Unternehmen, auf das alle 
G-Generationen zu jedem Zeitpunkt stolz sein 
können. Gemeinsam sind wir GERO.               SUR

Find Next _ auf Suche nach neuen Gesichtern
Auf die Messe, fertig, los! Auch GERO war mit am Start. Die neue Messeplattform ‚Find Next‘ fand 
nach der Pandemie zum ersten Mal vom 20. bis 21.05.2022 in der Gemeindehalle Wehingen statt .
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      Der Tag startete für uns auf eine ganz beson-
dere Weise. Denn eingeführt wurden wir von ei-
ner Bekannten Michael Schumachers, die damals 
jahrelang mit ihm, auf und neben der Rennstre-
cke, Zeit verbrachte. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde, in der wir bereits die ein oder andere 
spannende Story über den Formel-1-Champion 
zu hören bekamen, starteten wir so richtig durch. 
Nachdem sich jeder von uns eins der verschiede-
nen GERO Fahrzeuge ausgesucht hatte, ging es 
auf die über 54000 Quadratmeter große Anlage. 
Diese bietet ein breites Spektrum an Trainings-
möglichkeiten, die vor allem für uns Fahran-
fänger eine immense Bedeutung haben. Es geht 
insbesondere darum, zu wissen wie man sich in 
kritischen Situationen verhalten muss, sodass 
man im Ernstfall gut vorbereitet ist. Wir hatten 
die Möglichkeit, unser Brems-, Ausweich- und 
Kurvenfahren kennenzulernen und dieses zu 
optimieren. So gab es zum Beispiel eine bewäs-
serte Kreisbahn, die demonstriert, was passiert, 
wenn man zu schnell in eine Kurve fährt. Auch 
spannend waren Wasserfontänen, die plötzlich 
aus dem Boden springen und die Fahrer zu ei-
ner Vollbremsung mit dazugehörigem Auswei-
chen zwangen. Dabei war es für uns erstaunlich 
zu sehen, dass nur ein paar mehr km/h auf dem 

Tacho einen riesigen Unterschied ausmachen 
können. Auch interessant war es, die Fahrweise 
der verschiedenen Autos auszuprobieren. Denn 
ein E-Smart performte im Gegenteil zu einer 
A-Klasse oder einem A6, überraschend gut. 
Aber nicht nur die Autos zeigten große Unter-
schiede, auch bei jedem Einzelnen von uns ent-
puppte sich eine völlig neue Seite. Eine brenzli-
che Situation, eine plötzlich aufregende Hürde, 
Situationen, die man aus dem Büro noch gar 
nicht kennt, werden im Team bewältigt.
Nach einem Tag voller Action, Aufregung und 
Spaß, blickten wir nochmals auf den spannenden 
Tag zurück. Nicht nur haben wir gelernt, wie sich 
ein Fahrzeug auf verschiedenen Fahrbahnober-
flächen verhält, sondern insbesondere, dass man 
in Gefahrensituationen schnell und bewusst 
agieren muss, nicht nur für die eigene Sicherheit, 
sondern für die Sicherheit Aller!
GERO hat sich dafür eingesetzt, um jedem von 
uns einen sicheren und verantwortungsbewuss-
ten Weg zur Arbeit zu garantieren. Es ist keine 
Strecke mehr zu weit und wir erreichen im Win-
ter den schneebedeckten Heuberg problemlos.
Wir sind happy über diese Erfahrung und können 
allen nur empfehlen, einmal selbst den Rennfah-
rer in sich zu entdecken.                             A.Zoric

Von Null auf Hundert, genau wie Schumacher,
Hamilton und Co 
Einmal so richtig Gas geben und das bei Nässe, Glätte oder rasanten Fahrmanövern. Wir, die neuen 
Azubis bei GERO, durften letzten Sommer beim ADAC Fahrsicherheitstraining erfahren, dass in 
allen von uns ein kleiner Rennfahrer steckt. 

         Mega, mega, mega - endlich wieder zusammen feiern. Nach einer informativen Outdoor-Be-
triebsversammlung trafen wir uns alle auf unserer kleinen Insel – dem GERO Innenhof. Hawaiihemden, 
Blumengirlanden und eine Limbo-Stange durften dabei natürlich nicht fehlen.
Wie bereits bekannt, ist bei uns, GEROianerInnen, der Hunger nach Essen genauso groß wie der nach 
Erfolg. Ein Foodtruck mit reichlichen Leckereien sorgte aber ganz schnell für strahlende Gesichter. 
Außerdem konnte der ein oder andere Espresso von unserem eigenen Barrista die nötige Energie für 
die Afterparty, schaffen. Unsere CandyBar versüßte sogleich den Abend. Die Party konnte losgehen.
Jeder schnappte sich einen Drink und schon war die Tanzfläche eröffnet. Unsere multikulturelle G-Crew 
war für jedes Lied zu haben und wir tanzten einmal um die ganze Welt. Eine riesenlange Polonaise, 
zusammen mit unserem Chef, brachte den meisten Spaß.
Die heißen Partien am Tischkicker sorgten für die meiste Aufregung und einige Revanchen blieben für 
den nächsten Sommer noch offen. Unser Highlight aber war die legendäre Fotobox. Perücken, Masken, 
Brillen und Schmuck verwandelten jeden einzelnen GEROianerIn und brachten allen ein Grinsen in 
ihr Gesicht. Es sind einzigartige Bilder entstanden, die uns immer an ein fantastisches Sommerfest 
erinnern werden. Das Fest hat gezeigt, was für ein tolles Team wir bei GERO doch sind.            A.Zoric

Nach zwei langen und trüben Jahren der Pandemie konnten wir diesen Sommer endlich wieder 
alle GEROianerInnen zusammentrommeln und auf unserer eigenen GERO Hawaii-Insel begrüßen.

      Weniger Müll, keine alten Autos mehr, erneu-
erbare Energien und eine nachhaltige Zukunft. 
Das ist das Ziel. Unser Ziel als verantwortungs-
bewusstes Unternehmen. 
Wenn wir unsere Augen öffnen, können wir be-
obachten, wie sich unsere natürliche Umwelt 
verändert. Unser Wetter spielt verrückt, unsere 
Meere sind voller Müll und unsere Atmosphäre 
scheint immer verunreinigter zu werden.

Aus diesem Grund möchte GERO ein Vorbild für 
seine MitarbeiterInnen, aber auch für alle Ande-
ren sein. Mit kleinen Dingen kann man bereits 
ganz Großes bewirken, jeder Einzelne von uns. 
Stolz können wir behaupten, dass sich jeder un-
serer MitarbeiterInnen schnell mal sein GERO 
E-Bike schnappen kann. Dabei tut man nicht 
nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch dem 
eigenen Körper. Man baut Stress ab und tankt 
neue Energie, die den Arbeitsalltag erleichtert. 
Wer weiß, dass GERO auf über 900 Metern über 
dem Meeresspiegel liegt, kann vermuten, dass 
unsere E-Bikes im Winter leider nicht weiter-
helfen. Auch für diesen Fall sind wir gewappnet, 
denn unsere acht E-Smarts stehen immer frei zur 
Verfügung und können an einer von insgesamt 
sechs Ladesäulen bei uns geladen werden. Diese 
werden wiederum mit Solarstrom versorgt. Falls 
ihr auf Google Earth schauen wollt – unsere ge-
samte Dachfläche ist seit über elf Jahren bereits 
mit Fotovoltaik bestückt. Wir haben es geschafft 
eine gute Verbindung zwischen den beiden GERO 
Werken herzustellen, die zudem auch noch um-

weltbewusst ist. Wer hätte es gedacht, Nach-
haltigkeit ist ja doch nicht so kompliziert. Aber 
das war es noch lange nicht. Denn des Weiteren 
arbeitet GERO auf die Umwelt Zertifizierung ISO 
1401 hin. Wir achten sehr auf eine emissions- 
und energiearme Produktion unserer Drehteile 
und recyceln der übrigen Materialien. 
Unverwertbare Plastikflaschen gibt es bei GERO 
schon lange nicht mehr. Drei Trinkbrunnen ste-
hen allen MitarbeiterInnen zur Verfügung, so-
dass sie sich nur ihre GERO Trinkflasche schnap-
pen müssen und innerhalb weniger Sekunden 
gekühltes Wasser genießen können. 
Ein Kaffe am Morgen vertreibt Kummer und Sor-
gen. So auch bei GERO aber wir achten darauf, 
dass nur Fairtrade Kaffee benutzt wird. 
Wenn wir bereits bei Fair Trade sind, dann müs-
sen wir unbedingt noch erwähnen, dass GERO 
eines der wenigen Unternehmen ist, das bereits 
seit knapp neun Jahren nur auf recyceltem Pa-
pier druckt. Aber auch hierbei versuchen wir 
alles, was ausgedruckt werden muss auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. Tablets, Bildschirme und 
digitale Stifte gehören derzeit zum GERO Alltag 
dazu und sparen folglich eine immense Menge 
Papier ein. Think green_keep it on the screen 
lautet unser Motto! 
GERO hat den Anfang gemacht und allen GEROi-
anerInnen gezeigt, dass ein richtiges Bewusst-
sein für unseren Planeten essenziell ist. Also 
worauf wartet ihr noch, schnappt euch ein GERO 
Bike und seht was unsere Natur zu bieten hat. 
#GEROgoesGREEN 

GERO goes GREEN

#ALOHA#SOMMER

#SICHERISTSICHER

Riesige Fabriken. Verunreinigte Luft. Abgase überall. Ein WANDEL muss her. Und das schnell. 

Nina Frommer

Louis Rees

Melanie Hänsler

Gricic

Simon Ruder

Lea halbritter

 
„Ich freue mich jeden 

Morgen die Tür zum 

Büro zu öffnen“

„Ich kann mir nicht 
vorstellen, wieder in 
einem normalen Büro 
zu sitzen“

„Kein Vergleich“
„Man ist viel produktiver und kommunikativer“

 
„Ich fühle mich wohler“

SCHOKOLADE GEHT IMMER
    Nur ganz kurz, da der Ausflug gerade kurz vor Druck stattgefunden hat. Das G-Crew Azubi-Team 
machte sich gut gelaunt auf, die Schokowerkstatt mit Kunstmuseum bei Rittersport in Waldenbuch 
zu besuchen. Frei nach dem Motto: Kennenlernen, Spaß und Spiel. Nach der süßen Verführung ging 
es direkt in das XL nach Balingen weiter, um die Pfunde der genaschten Schokolade auf einem XL 
Valo Jump Trampolin, dem Ninja Parcours oder in den Bumper Cars wieder loszuwerden. Fazit: Mega!


