
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)

Du möchtest deine technische Begabung und dein handwerkliches Geschick anwenden und dabei mit metallischen 
Werkstoffen umgehen. Du begeisterst Dich für moderne Maschinen, komplexe Anlagen und hast Interesse an deren 

Installation und Instandhaltung.

Deine Ausbildung startet mit einem 3-monatigen Grundlehrgang in dem du die Grundlagen der Metallbearbeitung 
und den Umgang mit den Werkstoffen lernst. Danach lernst du bei uns im Betrieb das Montieren einzelner 
Baugruppen sowie die Komplettmontage von Neu- und Gebrauchtmaschinen. Neben der Montage erlernst du 
auch die maschinelle und manuelle Bearbeitung von Bauteilen sowie die Fertigung von Maschinenkomponenten. 
Besondere Abwechslung gibt es durch Einsätze vor Ort bei unseren Kunden, z.B. für die Inbetriebnahme von 
Maschinen oder Reparatur- und Wartungsarbeiten. Hierbei ist oft nicht nur handwerkliches Geschick und logisches 
Denken gefragt, sondern auch ein höfliches und vernünftiges Auftreten gefordert. 

Als ausgebildeter Industriemechaniker bist du für die Montage und Inbetriebnahme unserer Maschinen zuständig 
sowie für die Wartung und Überholung älterer Werkzeugmaschinen. Dabei arbeitest du alleine oder im Team und 

stehst dabei immer in Kontakt mit der Konstruktion und den Elektronikern.

Neben der betrieblichen Tätigkeit erwirbst du die benötigten theoretischen Kenntnisse in der Berufsschule. Da wir 
an der Grenze von NRW und Rheinland-Pfalz heimisch sind, kannst du dir deine Berufsschule selbst aussuchen! 

Berufsschule: Berufsbildende Schule in Kirchen oder Berufskolleg Technik in Siegen 

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Bei uns im Sondermaschinenbau wird es nie langweilig! Jede Maschine ist anders. Sowohl vom Aufbau der Maschine 

als auch von der Fertigungsweise. Wir bauen alle möglichen Werkzeugmaschinen, wie z.B. Drehmaschinen, 

Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen und das in den unterschiedlichsten Ausführungen und Dimensionen.

Du bist dir unsicher? Dann mach ein Praktikum bei Uns! Dies bietet Dir die Möglichkeit Einblicke in den Beruf und in 
unser Unternehmen zu bekommen. 

Das bieten wir Dir:

▪ Innovation und Tradition in einem 

familiengeführten Unternehmen

▪ Vielseitige abwechslungsreiche Tätigkeiten

▪ Qualifizierte Einarbeitung und intensive

Betreuung

▪ Weihnachts- und Urlaubsgeld 

▪ Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, 

Tankgutscheine zur privaten Nutzung, 

Fahrradleasing

Das bringst Du mit: 

▪ Ausgeprägtes technisches Verständnis und 

handwerkliches Geschick

▪ Guter Hauptschulabschluss oder 

mittlere Reife

▪ Pflichtbewusstsein, Team- und 

Kommunikationsfähigkeit 

▪ Hohes Maß an Lernbereitschaft und 

ausgeprägte Teamfähigkeit

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus Lebenslauf, Anschreiben (optional) und Zeugnissen bitte 

an folgende Adresse: 

per Post: Hauptstraße 39

D - 57555 Mudersbach

oder E-Mail:   rottler.siegen@rottler-maschinenbau.de

Wir stellen ein! 
Zum 01.08.2023 suchen wir:

www.rottler-maschinenbau.de

mailto:rottler.siegen@rottler-maschinenbau.de
http://www.rottler-maschinenbau.de/

