
AUSBILDUNG ZUM

INDUSTRIEMECHANIKER 
(M/W/D) 

WER SIND WIR?
Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der 
weltweit führenden Lieferanten von 
kundenindividuell maßgeschneider-
ten Anlagen, Systemen und Dienst-
leistungen für Wasserkraftwerke, für 
die Zellstoff- und Papierindustrie, die 
Stahlindustrie sowie andere Spezi-
alindustrien (Fest-Flüssig-Trennung, 
Futtermittel und Biomasse). Zurzeit 
beschäftigt ANDRITZ weltweit rund 
27.000 Mitarbeiter.
Die ANDRITZ Metals Germany GmbH 
ist ein Unternehmen des Geschäfts-

bereiches METALS innerhalb der 
weltweit tätigen ANDRITZ AG.
An den Standorten in Hemer und 
Krefeld planen, entwickeln und er-
stellen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Walz- und Bandanlagen, 
Industrieofenanlagen und -brenner, 
Beheizungssysteme, Feuerfest-Pro-
dukte und Isoliersysteme.
Mit dem Namen ANDRITZ Metals 
Germany verbinden unsere globalen 
Kunden aus der Metallindustrie ei-
nen leistungsstarken Partner, der für 
modernste Technik, Innovation und 

Qualität steht.

Zurzeit absolvieren bei uns 20 jun-
ge Menschen in den Berufen Tech-
nische/r Produktdesigner/in, Indus-
triemechaniker/in, Elektroniker/in, 
Industriekaufmann/-frau, Fachkraft 
für Lagerlogistik und Fachinforma-
tiker/in eine Ausbildung. Einige die-
ser Ausbildungen bieten wir auch in 
Kombination mit einem Studium an 
der Fachhochschule Südwestfalen 
an.
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WAS ERWARTET DICH BEI UNS:
Nach dem Ausbildungsstart be-
kommst du zunächst die Grundlagen 
deines Berufs in einer überbetriebli-
chen Ausbildungswerkstatt gezeigt.  
In mehreren Monaten lernst du dort 
neben der Theorie wie z. B. Werk-
stoffkunde und Normung auch die 
Praxis kennen. Du wirst eigenständig 
bohren, drehen, fräsen, schleifen und 
vieles Andere mehr. Anschließend 
montierst du deine selbst gefertig-
ten Werkstücke zu einer Baugruppe 
zusammen.
Nach dem erfolgreichem Abschluss 
der Grundausbildung startest du bei 
uns in der Montageabteilung durch. 
Du lernst unsere Produkte von A bis Z 
kennen und arbeitest in einer Grup-
pe aktiv mit.  Hier zeigen dir deine 
Kollegen, wie unsere Maschinen und 
Anlagen Schritt für Schritt entstehen. 
Du erfährst alles über Kaltwalzwerke 
und Bandanlagen, über die Monta-
ge von Baugruppen, über Hydraulik 
und Pneumatik, Betriebsorganisation 
und Arbeitssicherheit sowie über vie-
les  Andere mehr. 

WAS DU SONST NOCH WISSEN 
MUSST:
Bei ANDRITZ Metals Germany wird 
seit vielen Jahren ausgebildet. Eine 
große Zahl an Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen haben wie du bei uns 
als Azubi angefangen und hier er-
folgreich ihren Weg gemacht. Heute 
sind diese als Industriemechaniker, 
Gruppenleiter, Meister oder Baustel-
lenleiter für uns im Einsatz. 
Wir möchten auch dich langfristig 
für unser Unternehmen begeistern. 
Daher freuen wir uns, wenn du dich 
auch nach der Ausbildung für eine 
Zukunft bei und mit ANDRITZ Metals 
Germany entscheidest.

Interessiert? Dann sende deine Be-
werbung per Post oder als E-Mail an 
unsere Ausbildungsleitung. Wenn du 
Fragen hast, kannst du auch gerne 
bei uns anrufen.

Nach zwei Jahren darfst du dann bei 
der Abschlussprüfung Teil 1 das erste 
Mal beweisen, was du kannst. An-
schließend machst du den Rest der 
Ausbildung mit links. Wir zeigen dir in 
den verbleibenden 1 ½ Jahren alles, 
was du als Industriemechaniker noch 
wissen musst. Und wenn du dann 
noch einmal richtig Gas gibst, ist die 
Abschlussprüfung kein Problem. Da-
mit dabei alles klappt, unterstützen 
wir dich tatkräftig.

WAS ERWARTEN WIR VON DIR:
Spaß und Erfolg gehören bei uns 
zusammen. Damit du deine Ausbil-
dung erfolgreich absolvierst, kannst 
du einen Haupt– oder Realschul-
abschluss vorweisen. Gute Noten in 
Mathe, Technik und Physik  erleich-
tern dir dabei den Einstieg. Wenn 
du    gerne     am    Fahrrad   oder      
Mofa  schraubst oder du deinem Va-
ter beim Reparieren hilfst, solltest du 
das in deiner Bewerbung erwähnen. 
Außerdem bist du ein Teamplayer 
und man kann sich auf dich verlas-
sen.

Industriemechaniker (m/w/d)

FACTS
•  Ausbildung: 3 ½ Jahre
• Ausbildungsvergütung: 980 bis 1.197 EUR
• Zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Wöchentliche Arbeitszeit 38,00 Stunden
•  Praktika möglich
• Jährliche Ausbildungsfahrt

Where passion meets career.

Jens Kremer 02372 54-360

hr-sundwig@andritz.com
andritz.com/metals/

ANDRITZ Metals Germany GmbH
Stephanopeler Str. 22
58675 Hemer


