Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer – Fachrichtung
Metall- und Kunststofftechnik (m/w/d)
Ausbildungsdauer
24 Monate
Voraussetzungen
Dein Team muss sich jederzeit auf dich verlassen
können. Du solltest ﬂexibel sein und andere gerne
unterstützen. Wenn du bereit bist dich aktiv auszutauschen, Lob und Kritik anzunehmen, die eigenen
Stärken einzusetzen und an deinen Schwächen zu
arbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen – dann
bringst du bereits eine wesentliche Voraussetzung
mit!

Dein Herz schlägt schneller, wenn du CNC-Anlagen und Maschinen in Aktion siehst? Du ﬁndest am
liebsten selbständig Lösungen für technische Probleme? Computer und Mathe ﬁndest du super und
du willst Maschinen eigenständig bestücken, steuern und programmieren können? Dann komm zu
GLA-WEL!
Ausbildungsinhalte
Produktionsmaschinen werden immer komplexer
und intelligenter und technische Entwicklungen
schreiten durch die zunehmende Digitalisierung
rasch voran. Dieser Ausbildungsberuf hat Zukunft!
Bei GLA-WEL sind es vor allem Laserschneidmaschinen und Gesenkbiegepressen, die selbständig
gesteuert, gerüstet und bestückt werden müssen.
An diesen Maschinen beginnt fast jeder Produktionsprozess in unserem Betrieb. Du bist somit im
Herz unserer Produktion verantwortlich für maßgebliche Arbeitsergebnisse! Du bereitest Arbeitsabläufe
vor, überprüfst Maschinenfunktionen und nimmst
Maschinen in Betrieb. Du überwachst den Produktionsprozess und steuerst den Materialﬂuss efﬁzient.
Zudem inspizierst und wartest Du die Maschinen,
deren Bauteile und Funktionsweisen Du bis ins
Kleinste kennst.

Damit dir dieser Beruf wirklich Spaß macht, solltest du gute Noten in Mathe, in den naturwissenschaftlichen Fächern und in Deutsch sowie körperliche Belastbarkeit mitbringen. Du hast Freude am
Umgang mit Computern, mit Werkzeug und Maschinen und kannst dich gut konzentrieren. Du verstehst
technisch-physikalische Zusammenhänge, willst
Verantwortung übernehmen und denkst lösungsorientiert.
Unser Angebot an Dich
Eine übertariﬂiche Vergütung, persönliche Betreuung, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
– u.v.m..
Deine Perspektiven
Dir stehen viele Wege offen! Bei Eignung übernehmen wir dich nach Ausbildungsende in unseren Betrieb. Wir unterstützen dich bei der Planung deiner
beruﬂichen Laufbahn und helfen Dir, Deine persönlichen Talente weiterzuentwickeln!
Kontakt zur Personalabteilung
Wir bringen dein Talent in Form!
GLA-WEL GmbH
Personalabteilung
Maschweg 80
49324 Melle
Telefon: +49 5422 94390-1
E-Mail: personal@gla-wel.de
Aktuelle Stellenangebote und weiterführende Informationen: https://www.gla-wel.de/jobs/ausbildung/.

