ausbildung als industrie-/Zerspanungsmechaniker/-in

ausbildung

Wie sieht die ausbildung bei achenbach aus?
Die Ausbildung beginnt mit der Grundausbildung in unserer eigenen Ausbildungswerkstatt. In dieser Zeit erlernst
du grundlegende Fertigkeiten wie feilen, biegen, bohren,
sägen oder anreißen. Zudem stellst du ein MiniaturWalzwerk her, für das du alle Bauteile selbst fertigst und
anschließend zusammenbaust.
Im Anschluss daran wechselst du in den laufenden Produktionsbetrieb und arbeitest richtig produktiv bei uns mit.
Als Industriemechaniker gehörst du einer Kolonne an und
erlernst z. B. den Aufbau von Baugruppen zu Walzwerken

Welche Voraussetzungen muss ich für die ausbildung bei
achenbach mitbringen?
Es gibt keine von der Industrie- und Handelskammer vorgeschriebenen Voraussetzungen. Dennoch zeigt die

anhand von Stücklisten und Zeichnungen.

Erfahrung, dass du für eine erfolgreiche Ausbildung bei

Als Zerspanungsmechaniker lernst du unter anderem

uns folgendes mitbringen solltest:

Maschinen einzurichten und zu überwachen, CNC-

n Realschulabschluss oder einen guten Hauptschulab-

Maschinen zu programmieren oder Qualitätskontrollen an
den gefertigten Bauteilen durchzuführen.

schluss
n gute Noten in Mathe, Physik und Technik
n manuelle Geschicklichkeit, Sorgfalt und Ausdauer
n Spaß an der Arbeit mit Metall
Darüber hinaus solltest du als zukünftige/r Industriemechaniker/in Interesse und Verständnis für technische
und funktionelle Zusammenhänge mitbringen. Der/Die
zukünftige Zerspanungsmechaniker/in sollte Interesse an
maschinellen und computergestützten Verfahren haben.
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Wie läuft denn der berufsschulunterricht ab?

Was passiert nach der ausbildung?

Die Berufsschule findet an ein bis zwei Tagen in der

Die Ausbildung ist erst der Start in dein Berufsleben. Nach

Woche statt. Sie soll dich theoretisch auf alle Dinge vor-

der Ausbildung gibt es vielfältige Möglichkeiten sich wei-

bereiten, die dir auch in der Praxis bei uns im

terzuentwickeln. Du hast innerbetrieblich alle Chancen

Unternehmen begegnen und die du später in den Ab-

dich zu beweisen und im Laufe der Zeit immer mehr

schlussprüfungen benötigst. Dies sind vor allem Fächer

Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Darüber

wie Fertigungstechnik, Auftrags- und Funktionsanalyse

hinaus kannst du dich aber auch weiterqualifizieren, indem

und Wirtschafts- und Sozialkunde, aber auch allgemein-

du z.B. eine nebenberufliche Weiterbildung zum Staatlich

bildende Fächer wie Deutsch, Sport und Politik.

geprüften Techniker oder zum Meister machst. Mit der
abgeschlossenen Ausbildung stehen dir alle Türen offen!

gibt es ferien?
In der Berufsschule gibt es ebenso Schulferien wie du sie
von deiner bisherigen Schule gewohnt bist. In dieser Zeit
bist du die komplette Woche bei uns im Unternehmen
beschäftigt. Natürlich erhältst du bei uns aber auch
Urlaub. Das bedeutet, dass du 30 Arbeitstage im Jahr frei
hast.
muss ich irgendwelche prüfungen absolvieren?
Ja! In der Mitte des 2. Ausbildungsjahres steht die Abschlussprüfung Teil I an (schriftliche und praktische
Prüfung), und im 4. Ausbildungsjahr erfolgt die Abschlussprüfung Teil II (schriftliche Prüfung und praktische
Bearbeitung eines betrieblichen Auftrags).
Zusätzlich werden in der Berufsschule Klassenarbeiten in
allen Fächern geschrieben. Du erhältst darüber ein
Zeugnis am Ende eines jeden Schuljahres.
hilft achenbach mir bei der prüfungsvorbereitung?
Natürlich lassen wir dich nicht allein. Du bekommst bei
uns jede Unterstützung, die du zum Bestehen der Prüfungen, aber auch für das Schreiben der Klassenarbeiten
brauchst. Dies geschieht unter anderem durch den
wöchentlichen Werksunterricht, in Präsentationsübungen
und Seminarbesuchen. Aber auch sonst hat dein Ausbilder
immer ein offenes Ohr für deine Sorgen und Probleme.
Wie viel geld verdiene ich während der ausbildung?
Wir sind ein dem Tarifvertrag Metall und Elektro angeschlossenes Unternehmen. Das heißt, dass deine Ausbildungsvergütung in den einzelnen Ausbildungsjahren
einheitlich geregelt ist. Zurzeit beträgt diese im 1. Ausbildungsjahr ca. 920 € und steigt mit jedem Ausbildungsjahr an.
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