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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf 
 Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, 
 Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes 
aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 220 Mitarbeiter.
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Investition in die Zukunft

Vier neue Auszubildende bei LASER COMPONENTS

Gleich vier junge Erwachsene begannen am Montag, 3. September bei LASER COMPO-
NENTS ihre Ausbildung als Kaufleute für Büromanagement und Elektroniker für Geräte und 
Systeme. 

Neben der Begrüßung durch die Geschäftsleitung ging es für die Berufseinsteiger am ersten 
Arbeitstag zunächst einmal darum, das Unternehmen und die neuen Kollegen kennenzuler-
nen. Bei einer Schnitzeljagd konnten sie erste Eindrücke aus allen Abteilungen sammeln, die 
sie im Rahmen ihrer Ausbildung durchlaufen werden.

Nicht nur für die angehenden Elektroniker und Kaufleute war der Tag eine Premiere. Auch 
für das Familienunternehmen aus Olching ist es neu, gleichzeitig vier Azubis begrüßen zu 
dürfen. „Es war uns schon immer wichtig, unseren Mitarbeitern auch nach der Ausbildung 
eine langfristige Perspektive im Unternehmen zu bieten. Daher haben wir in der Vergangen-
heit nur bis zu zwei Ausbildungsstellen gleichzeitig besetzt. Doch das Unternehmen wächst 
und so sind wir diesmal in der Lage, gleich mehreren jungen Leuten den Einstieg in eine 
Karriere bei LASER COMPONENTS zu ermöglichen“, erklärt Franziska Jäger, die selbst als 
Auszubildende im Unternehmen begann und heute für das Personalwesen verantwortlich ist.

„Die Ausbildung ist nicht nur für unsere jungen Kollegen eine Investition in die Zukunft“, sagt 
Geschäftsführer Patrick Paul. „Auch in unserer Branche macht sich der Fachkräftemangel be-
merkbar. Als Ausbildungsbetrieb haben wir die Gelegenheit, diesem Trend aktiv entgegen-
zuwirken. Wir sind stolz darauf, dass viele ehemalige Azubis noch heute im Unternehmen 
tätig sind. Ich denke, das spricht für die Unternehmenskultur und die Qualität der Ausbildung 
bei LASER COMPONENTS.“
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