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Wiha ermöglicht neun Mädchen im Rahmen des „Girl´s Day“ 2018 neue Einblicke in die 
technische Berufswelt 

Girls tauchen in die Welt der Technik ein 

Im Rahmen des 17. bundesweiten Aktionstags „Girl´s Day“ empfing 

Handwerkzeughersteller Wiha in Schonach dieses Jahr am 26.04.18 neun an Technik und 

Handwerk interessierte Mädchen. Wiha lud sie ein, einen Blick hinter die Kulissen zu 

werfen und sich einen besseren Eindruck zu verschaffen, was sich hinter den 

Berufsfeldern Werkzeugmechaniker(-in) oder Verfahrensmechaniker(-in) verbirgt. Dabei 

wurden nicht nur theoretische Informationen vermittelt, wie z.B. ein Spritzgusswerkzeug in 

der Wiha Produktion hergestellt wird. Eigenes Anpacken der Girls und erste praktische 

Erfahrungen im Workshop standen ebenso auf dem Programm. 

Die Zeiten, in denen die Meinung vorherrschte, technische und handwerkliche Berufe seien nur 

etwas für Jungs und Männer, sind schon lange vorbei. Mädchen und Frauen stehen heutzutage 

alle Wege und Möglichkeiten bei ihrer Berufswahl offen. Um sich ein klareres Bild über die 

einzelnen technischen und handwerklichen Ausbildungsberufe zu verschaffen, schlummernde 

Talente zu entdecken und vielseitige Chancen aufzuzeigen, bietet der „Girl´s Day“ bereits seit 

2001 jährlich eine ideale Plattform. Wiha freute sich, dass sich aus den umliegenden Schulen 

(Dom Clemente Schule Schonach, Schwarzwald Gymnasium Triberg, Realschule Triberg und 

Karl-Brachat-Realschule in Villingen) neun Mädchen der Klassen 6, 7 und 8 dafür entschieden 

haben, den „Girl´s Day“ 2018 in der „Welt der Handwerkzeugherstellung“ zu verbringen.   

Durch den Tag wurden die neun Girls von den Wiha Auszubildenden Annika Burgbacher, Leon 

Börsig und Manuel Kienzler aus den Bereichen Werkzeugbau und Verfahrensmechanik geführt 

und begleitet. Als erste weibliche Auszubildende in ihrem Bereich und angehende 

Werkzeugmechanikerin konnte Frau Burgbacher selbst am besten erklären und berichten, was 

dieses Berufsfeld ausmacht und warum sie sich für diesen eher männer-dominierten Bereich 

entschieden hat. Fragestellungen, wie z.B. ein typischer Arbeitstag aussieht oder welche Talente, 

Interessen oder Geschicke von Vorteil sind, konnten ausgiebig besprochen werden. Nach einer 

Betriebsführung und näheren Einblicken in die jeweiligen Arbeitsbereiche konnte die Gruppe live 

testen, wie und ob ihnen die Arbeit an Werkstücken und das Fertigstellen von Produkten Spaß 

macht. Die Frage aller Fragen war am Ende nicht ob die Mädchen ihren Traumberuf gefunden 

haben. „Es war uns wichtig, dass unsere Besucherinnen am Ende eine bessere Vorstellung 

davon haben, was es heißt, in einem technischen Bereich wie in unserem zu arbeiten“, erklären 

die Wiha Auszubildenden und sind sich damit einig. Das Resümee der Mädchen-Gruppe ließ 

offen, ob es am Ende tatsächlich ein technischer Beruf werden wird. Die Schülerinnen aus 

Schonach, Triberg und Königsfeld zeigten jedenfalls volles Engagement und hatten „einen 

spannenden Tag zwischen den ganzen Werkzeugen und technischen Geräten“, wie sich 

verlauten ließ.  
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„Oft hat man eine andere oder noch gar keine Vorstellung von einem bestimmten Berufs- bzw. 

Ausbildungsfeld. Erst wenn man sich den Blick hinter die Kulissen erlaubt und selbst erfährt, was 

dahinter steckt, kann man sich eine echte Meinung bilden. Möglicherweise werden Interessen 

und Chancen entdeckt, die man noch gar nicht kannte. Andererseits gibt es aber ebenso den 

Fall, dass man den eigentlich ins Auge gefassten Berufswunsch nach näherem Kennenlernen 

doch nicht für sich möchte“, erklärt Janina Fehrenbach, Personalreferentin bei Wiha. Aktionstage 

wie der „Girl´s Day“ oder Praktika seien aus diesem Grund ein tolles Orientierungsinstrument, 

das junge Menschen unbedingt für sich einsetzen sollten, ergänzt sie.  

Bei Wiha gibt es bereits mehrere Beispiele dafür, wie erfolgreich junge Frauen ihre Ausbildung in 

technischen Bereichen absolvieren und zwischen ihren hauptsächlich männlichen Kollegen heute 

ihren Beruf als z.B. Zerspanungsmechanikerin ausüben und ihre Karriere weiterverfolgen. 

 
Zeichen (mit Leerzeichen): 3.843  
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Bildmotiv 

Wiha Auszubildender Manuel Kienzler 
erklärt einer der Girl´s Day-Besucherinnen 
eine typische Tätigkeit seines 
Ausbildungsberufes 
Verfahrensmechaniker. 

 
 

 

Bildmotiv 
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Bildunterschrift 

Die starke Girl´s Day 2018- Gruppe bei 
Wiha mit den drei Wiha Auszubildenden in 
der Mitte. 

 

Über Wiha 

Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen 

Einsatz in Industrie & Handwerk. Vor über 75 Jahren als kleiner Familienbetrieb gegründet, ist 

Wiha heute ein weltweit operierendes Unternehmen – nach wie vor inhabergeführt von der 

Familie Hahn. Mit einem speziell auf Anwenderbedürfnisse abgestimmten Produktprogramm an 
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innovativen Handwerkzeuglösungen, die die Effizienz erhöhen, Kosten senken und die 

Gesundheit bewahren, möchte Wiha Anwendern den Alltag spürbar erleichtern. Deshalb 

entwickelt, konstruiert und fertigt Wiha Produkte mit höchsten Ansprüchen an Qualität, 

Funktionalität, Langlebigkeit und Ergonomie. Diese münden in ein umfangreiches Sortiment an 

Werkzeugkonzepten und –Sets, Schraubendreher, Drehmomentwerkzeuge, Multitools, 

Stiftschlüssel, Bits, Zangen, Schonhämmer und mehr. Spezielle Profi-VDE 

Handwerkzeuglösungen optimieren und erweitern auf Grundlage des Wiha Segment-Gedankens 

bedarfs- und nachfrageorientiert das Angebot. Zahlreiche Design-Award Auszeichnungen 

belegen den Führungsanspruch in Funktion, Design & Qualität. 2016 erhielt Wiha die ehrenvolle 

Auszeichnung, zu den „TOP 100“ innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes zu 

gehören. Bereits 2014 wurde Wiha mit dem Manufacturing Excellence Award (MX Award) als 

bestes KMU in Deutschland gekürt. Ein modernes Personalmanagement gepaart mit einer tief 

verwurzelten, offenen und fairen Unternehmenskultur verhalf Wiha 2016 zum Siegel „Attraktiver 

Arbeitgeber in Bronze“ der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Ansprechpartner 

 

Unternehmen 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: 07722-959-209 

Mobil: 0151/163 414 94 

E-Mail: 

anne.jakubowski@wiha.com 

Homepage: www.wiha.com   

 

Mehr über Wiha erfahren Sie unter  

www.wiha.com , in unserem Wiha 

Newsroom www.wiha.com/de/newsroom 

oder in unseren Social Media Kanälen 
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