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Elektronik lässt Mädchenherzen höher
schlagen - Girls‘ Day bei GeBE in Germering

Germering, 03. Mai 2017. Bei der GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH
schlugen am 27. April, dem diesjährigen Girls‘ Day, fünf Mädchenherzen höher.
„Es hat richtig Spaß gemacht, dass wir hier selbst etwas herstellen durften und nicht nur Vorführungen und
Vorträge präsentiert bekamen“, so lautete eine Rückmeldung am Ende des Tages. Die übrigen Teilnehmerinnen
konnten da nur zustimmen, denn es kam keine Langeweile auf beim Fräsen, Körnen, Drehen und Löten. Girls‘ Day
erfahrene GeBE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiteten die Mädchen aus Germering, Gilching, und München
durch den abwechslungsreichen Tag. Zu Beginn gab es für sie zwar schon etwas Theorie, zunächst mit der
Sicherheitsunterweisung, dann beim Einblick in die Tätigkeitsbereiche von Entwicklung und Produktion. Doch im
Anschluss ging es sofort in medias res. Bis zum frühen Nachmittag hatten die Girls ihre individuellen
Schlüsselanhänger an der Fräsmaschine hergestellt, einige weitere Maschinen bedient und zu guter Letzt die
Erfahrung gemacht, dass Elektronik Mädchenherzen tatsächlich höher schlagen lässt. Denn die Spannung des
Momentes, an dem sie die Batterie an ihrer fertig bestückten und gelöteten Platine ansteckte, stand jeder der
Schülerinnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Gefolgt von einem erfreuten Lächeln, als alle 28 roten LEDs
in Form zweier Herzen wechselweise aufblinkten, genau so, wie vorgesehen. Die fünf technikinteressierten
Mädchen waren sichtbar stolz auf dieses Ergebnis.
„Es macht immer wieder große Freude zu sehen, wie zufrieden die Mädchen am Nachmittag mit Ihren
selbstgefertigten „Schätzen“ nach Hause gehen. Wir hoffen sehr, dass wir das eine oder andere Mädchenherz mit
unseren Aktionen nicht nur kurzzeitig erreicht haben, sondern dass es auch weiterhin neugierig und
aufgeschlossen für sogenannte mädchenuntypische Bereiche schlagen wird“, so die GeBE Geschäftsführerin
Sandra Pabst. GeBE nahm in diesem Jahr bereits zum sechzehnten Mal in Folge am Girls‘ Day teil. Das
Familienunternehmen GeBE ist seit gut 50 Jahren im Geschäft und seit mehr als 30 Jahren anerkannter Partner
der Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.
Weitere Informationen: www.gebe.net
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Das Unternehmen:
GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabeund -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst
Thermodrucker, HMI Geräte und Tastaturen verschiedenster Bauformen.
Durch ein bewährtes, DIN EN 9001:2015 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem und die langjährige
Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm gerade im Bereich kleiner und mittlerer
Serien aufgebaut. GeBE entwickelt und produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte. GeBE
realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, einfach und kosteneffektiv bereits ab kleineren Serien.

