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Du bist gerne in Bewegung . . . 
Die Arbeit mit Maschinen macht Dir Spaß . . .
Du arbeitest gerne handwerklich . . .
Sorgfalt und Qualität sind genau Dein Ding . . .

. . . DANN IST EINE AUSBILDUNG IN DER  
MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRUNG   
BEI IDT ETWAS FÜR DICH!
Das machst Du in diesem Beruf

Maschinen- und Anlagenführung gibt es in Produktionsbetrieben vieler Industriebranchen. Mit dieser 

Ausbildung wirst Du eine qualifizierte Fachkraft, die hochkomplexe Maschinen und Anlagen bedient  

und instand hält. In der Produktion ist der Beruf sehr wichtig. Menschen mit dieser Ausbildung sorgen 

dafür, dass es rund läuft. Sie sind vielseitig einsetzbar und haben ausgezeichnete Kenntnis über den 

Maschinenpark. Von A wie Abkantbank, über B wie Brückenstanze und E wie Exzenterpresse, bis S wie 

Schleifmaschine. Wer sich für Technik, Schrauben und Machen interessiert, ist hier genau richtig.

Maschinen einrichten und bedienen

In diesem Beruf rüstest Du Produktionsmaschinen je nach Fertigungsauftrag richtig ein und um. Dazu 

wählst Du anhand der Angaben des Fertigungsauftrages das richtige Werkzeug und baust die Maschine 

entsprechend um. Die richtigen Daten werden individuell eingestellt und optimiert. Egal, ob Presse oder 

Stanze – Du kennst sie alle und kannst viele verschiedene Produktionsanlagen bedienen. Am Ende zählt 

allerdings nicht nur das maßgenaue Produkt, sondern auch die Überwachung des Produktionsprozes-

ses. Qualitätsmängel werden behoben, sobald sie auftreten. Das ist unser Anspruch.



Maschinen warten und inspizieren

Damit die Produktionsprozesse rund laufen, müssen die Maschinen und Anlagen jederzeit einsatzbereit 

sein. Deshalb kommen sie immer wieder auf den Prüfstand. Wartungs- und Inspektionsarbeiten gehören 

zu den regelmäßigen Aufgaben in diesem Beruf. Sorgfalt ist auch hier oberstes Gebot, denn vor Inbe-

triebnahme muss alles noch einmal genau kontrolliert werden.

Qualität sichern

Ob per Sichtkontrolle oder Messschieber alle Werkstücke werden geprüft. Genauigkeit und Sorgfalt sind 

besonders wichtig. Vorgegebene Parameter werden geprüft, Abweichungen dokumentiert. Qualitäts-

mängel in der Produktion müssen erkannt und behoben werden. Wir arbeiten mit technischer Präzision 

und haben hohe Qualitätsstandards. Unsere Kunden zählen auf uns, denn mit unseren Produkten sorgen 

wir dafür, dass Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe oder gefährliche Stoffe dort bleiben, wo sie sein sollen. Das 

ist verantwortungsvoll.

Deine Ausbildung bei uns.

• Ein gut vorbereiteter Start mit Aktivitäten für eine schnelle Integration und erfolgreiche Einarbeitung

• Austausch mit anderen Auszubildenden im Unternehmen

• Azubi-Benefits und einen Ausbildungsberuf mit Zukunftsperspektive

• Freiraum, um Gelerntes umzusetzen und schrittweise Verantwortung zu übernehmen

• Kurze Wege, offene Türen, regelmäßiges Feedback

• Vielfältige Möglichkeiten nach der Ausbildung: Machst Du es gut, kannst Du im Beruf durchstarten
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Deine Zukunftsperspektive bei uns.
Wir sind eine mittelständische, inhabergeführte, international aktive Unternehmensgruppe. Die  

Entwicklung und Herstellung von Industriedichtungen sind unsere Leidenschaft, bessere Lösungen 

für die Zukunft zu finden unser Antrieb. Wir sind neugierig auf andere Perspektiven und beständige  

Veränderungstreiber: Seit mehr als 30 Jahren, mit 200 Mitarbeitenden an drei Standorten in Deutsch-

land, einem Standort in China und einem Netzwerk von Dichtungsexperten in mehr als 50 Ländern. 

Innovation und Motivation sind unser Motor und die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir sind ein Markt-

führer in unserem Segment, für unsere Kunden ein starker Partner und für unsere Mitarbeiter ein solider 

Arbeitgeber auch in dynamischen Zeiten. Gemeinsam wachsen und erfolgreich in die Zukunft gehen, das 

ist Deine Perspektive bei uns.


