
Unsere 
Ausbildungsplätze

Als Zerspanungsmechaniker fertigst du Bauteile aus Metall mit Hilfe so genannter spanender 
Verfahren (Schleifen, Drehen, Fräsen). Hierzu programmierst du CNC-gesteuerte Werkzeug-
maschinen, die du auch bedienst und instand hältst. Des Weiteren überwachst und dokumen-
tierst du den Fertigungsprozess.

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Als Mechatroniker baust du alle mechanischen, elektrischen oder elektronischen Bestandteile 
zu einem kompletten mechatronischen System zusammen. Hierfür fertigst du entweder selbst 
einen Schaltplan an oder orientierst dich an bereits vorgefertigten Konstruktionszeichnungen. 
Dann schraubst, lötest oder klebst du die einzelnen Teile zusammen und verbindest verschie-
dene Stromkreisläufe und Stecksysteme miteinander.

Mechatroniker (m/w/d)

Als Industriemechaniker/in organisierst und kontrollierst du Produktionsabläufe und sorgst 
dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. Du baust Maschinen oder 
ganze Fertigungsanlagen, installierst und vernetzt sie und nimmst sie in Betrieb. Auch die 
Wartung und Reparatur von Betriebsanlagen und technischen Systemen gehört zu deinen 
Aufgaben. 

Industriemechaniker (m/w/d)

Als Werkzeugmechaniker fertigst du komplexe Werkzeuge für die industrielle Serien-
produktion. Dafür lernst du in deiner Ausbildung unterschiedliche Verbindungstechniken, 
z. B. Verschrauben, Einpressen, Kleben oder Schweißen und weißt, wie sie angewendet werden. 
Des Weiteren lernst du technische Zeichnungen zu lesen und Werkzeuge exakt nach 
vorgegebenen Maßen herzustellen.

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

In deiner Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/frau lernst du alle Bereiche des Unterneh-
mens von der Pike auf kennen. Dabei durchläufst du die verschiedensten kaufmännischen 
Abteilungen, um so alle Tätigkeitsbereiche der Industriekaufleute kennenzulernen.
Du arbeitest in der Schaltzentrale des Unternehmens. Als Bindeglied zwischen der Produktion 
und der Außenwelt lernst du deshalb die gesamten Produktionsprozesse der Produktpalette 
kennen und verstehen.

Industriekaufleute (m/w/d)

Hier fliegen Späne: 
Zerspanungsmechaniker 

fertigen Präzisionsteile auf 
den Hundertstelmillimeter 

genau!

Dein Arbeitsumfeld: 
Ganz nah dran an den 

Maschinen!

Organisationstalente 
aufgepasst: Als Industrie-
kauffrau/-mann steuerst 
du alle kaufmännischen 
Belange eines Industrie-

unternehmens!

Der ausgebildete 
Industriemechaniker hat 

keinen langweiligen Job am 
Fließband, denn er baut

das Fließband!

Ohne Werkzeuge geht 
in Handwerk und

Industrie so gut wie 
nichts. Zum Glück sorgt 
der Werkzeugmechani-
ker für die passenden 

Gerätschaften!


