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Tätigkeit/Aufgaben: 

· Zukunftsorientierte Ausbildung junger Menschen (Auszubildende und Praktikanten) zu Fachkräften in den 
Bereichen Werkzeugbau, Wärmetechnik (Glühen, Härten, Anlassen), CNC-Technik  und Fügetechniken   

· Erstellung, Weiterentwicklung und konsequentes Umsetzen eines betrieblichen Ausbildungsplanes auf 
Grundlage der jeweils aktuellen Ausbildungsverordnung mit Zwischenzielen  

· Entwicklung und Gestaltung betrieblicher Lern- und Arbeitsaufgaben aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und 
den berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen  

· Bewerten und Überwachen des Ausbildungsstandes während des Aufenthaltes in der Ausbildungswerkstatt und 
in den verschiedenen Produktionsbereichen hinsichtlich arbeitstechnischer und sozialer Kompetenzen 

· Überprüfen und Dokumentieren der schulischen Leistungen 
· Alters- und leistungsgerechte Unterstützung und individuelle Förderung der jungen Menschen in der 

theoretischen und schulischen Ausbildung 
· Einweisung und fortlaufende Kontrolle der jungen Menschen in Bezug auf Ordnung, Sauberkeit und 

Arbeitssicherheit 
· Förderung der sozialen und persönlichen Entwicklung der jungen Menschen 
· Gezielte Prüfungsvorbereitung der Auszubildenden 
· Planen und Durchführen von Aus- und Fortbildung in der Ausbildungswerkstatt 
· Ansprechpartner der IHK und Schulen 
· Führen von Beurteilungsgesprächen 
· Begleitung von Hochschulpraktikanten (Vor-, Zwischen-, Nachpraktikum, Bachelor- und Masterarbeiten etc.) 
· Rekrutieren von Azubis durch Zusammenarbeit mit Schulen, Agentur für Arbeit sowie Mitwirkung bei der 

Gestaltung einer modernen Internetpräsenz und Werbeanzeigen 
· Mitwirkung bei der Auswahl von Auszubildenden, Bewerbungen bearbeiten und Einstellungsgespräche führen 
· Unterstützung und Mitwirkung des Ausbilders im Bereich Mechatronik 
· Projektbetreuung der Ausbildungsjahrgänge (z.B. Modellbau für selbst entwickelte Projekte) 

 

Sonderaufgaben: 

· Instandhaltungs- und Wartungstätigkeiten in der Ausbildungswerkstatt 
· Unterstützung der Fertigung durch Herstellung von z. B. internen Vorrichtungen und Hilfsmitteln sowie 

Verpackungsaufnahmen zusammen mit den jungen Menschen 

 
Qualifikation: 

· Sie kommen aus der Praxis, und verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich des Werkzeugbaus, d.h. Sie 
sind mit den Tätigkeiten manuelles Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen, Erodieren, Sägen und Feilen sehr gut 
vertraut. 

· Sie haben Fachwissen in der CNC-Fertigung und -Programmierung, idealerweise mit einer CAM-Software (z.B. 
TopSolid) und den Steuerungen der Hersteller Siemens und Heidenhain 

· Sie haben sich nach der Ausbildung als Werkzeugmechaniker oder in einem vergleichbaren Metallfachberuf 
vorzugsweise zum Meister weiterqualifiziert und haben eine entsprechende Ausbilderbefähigung 

· Sie haben idealerweise erste Erfahrungen im Einsatz von kollaborierender Robotern oder in der Anwendung des 
3D-Drucks  

· Ihr Führungsstil ist geprägt durch den sicheren und selbstbewussten Umgang mit jungen Menschen. Dabei 
verstehen Sie es, junge Menschen immer wieder zu motivieren und mit Geduld und Einfühlungsvermögen zu 
einem erfolgreichen Abschluss zu führen 

· Sie sind dynamisch, kreativ und authentisch, kommunikationsstark und konsequent. 

· Sie verfügen über gute pädagogische Fachkenntnisse und eine hohe Sozialkompetenz  


