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Industriemechaniker (m/w)  

 
Technik ist unsere Zukunft! 

Der Industriemechaniker/ die Industriemechanikerin ist das Rückgrat eines Produktionsunternehmens. Die Ausbildung ist die 

Basis für viele Karrierepfade, sei es in der Produktion selbst oder in unterstützenden Bereichen. Neben einer qualifizierten 

Facharbeiterfunktion kann sie über die Weiterbildung zum Techniker oder eine sich anschließende Meisterausbildung zu her-

ausgehobenen Führungspositionen im Unternehmen führen. 

In 3,5 Jahren kannst du bei uns eine Ausbildung zum Industriemechaniker/ zur Industriemechanikerin absolvieren und dir so-

mit umfassende technische Kenntnisse aneignen, dabei kommst du mit modernsten Technologien in Berührung. Unser breit 

gefächerter Maschinenpark (spanende Bearbeitung, Umformung, Schweißen sowie Oberflächenbehandlung und Lackierung)  

bietet angehenden Industriemechanikern die Möglichkeit alle für sie relevanten Produktionsverfahren zu erlernen wie es nur 

in sehr wenigen Betrieben möglich ist.  

Das erste Lehrjahr deiner Ausbildung wirst du in der hervorragend ausgestatteten Lehrwerkstatt unseres Ausbildungsverbunds 

absolvieren und dir grundlegende technische Kenntnisse aneignen. Dort erhältst eine 1 : 1 Betretung, wovon du nur profitieren 

kannst. Während deiner Ausbildung wirst du zusammen mit anderen Azubis in den technischen Abteilungen eingesetzt sein. 

Jedoch kannst du auch noch andere Einblicke in verschiedene Bereiche unseres Unternehmens erhalten. Die jeweiligen Abtei-

lungen werden dich schnell einlernen und dir für deine Fragen rund um ihr Tätigkeitsfeld, das Unternehmen und die Ausbil-

dung gerne zur Verfügung stehen.  

An deiner Berufsschule, der Carl-Benz Schule in Gaggenau, wirst du im Block unterrichtet und erlernst theoretische Fachkennt-

nisse in den Kernfächern Automatisierungstechnik, Fertigungstechnik und Wirtschaftskunde, sowie in den Nebenfächern Eng-

lisch, Deutsch und Gemeinschaftskunde. Diese wirst du im Laufe deiner Ausbildung praktisch bei uns anwenden können. 

 

Was wir bieten: 

 eine qualifizierte Ausbildung mit IHK Abschluss 

 einen jährlichen Azubi-Tag und andere Projekte 

 30 Tage Urlaub, sowie 2 Tage Sonderurlaub für die Abschlussprüfung 

 Ausbildungsvergütung: 1. Lehrjahr: 1145,00€ | 2. Lehrjahr: 1220,00€ | 3. Lehrjahr: 1325,00€ | 4. Lehrjahr: 1400,00€ 

 

Wichtig ist uns: 

 Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur 

 sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 grundlegende Englischkenntnisse 

 freundliches und kontaktfreudiges Auftreten 

 große Lernbereitschaft 

 

Du bist interessiert und möchtest dich bei uns bewerben? Dann sende deine Bewerbung an  

bewerbung.medizintechnik@medifa.com. 
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