



Deine Ausbildung


Feinwerkmechaniker (m/w/d) 
Fachrichtung Werkzeugbau 

Als Feinwerkmechanikerin oder Feinwerkmechaniker stellst du bei uns Bauteile bzw. 
Werkzeuge für die Metallindustrie her. Auf computergesteuerten Werkzeugmaschinen, 
CNC-Schleifmaschinen oder konventionelle Fräsmaschinen fertigen wir präzise 
Werkzeuge für die Zerspanung.


Beginn & Dauer der Ausbildung: 01. August 2023 - 3,5 Jahre 

Vergütung (Brutto): 

• 	ca. 795 € im 1. Lehrjahr,


• 	ca. 871 € im 2. Lehrjahr,


• 	ca. 940 € im 3. Lehrjahr und


• 	ca. 1.005 € im 4. Lehrjahr.


Voraussetzung: 

Hauptschulabschluss (Berufsreife) oder Realschulabschluss (Mittlere Reife) oder Abitur 
oder Fachabitur


Berufsschule: Berufskolleg Berliner Platz, 59759 Arnsberg


Überbetrieblich Ausbildungswerkstatt: GLW, Wiebelsheidestraße 44, 59757 Arnsberg


Übernahmegarantie bei entsprechender Eignung und Engagement!



Benefits: betriebliche Altersversorgung, Fahrradleasing




Deine Aufgaben: 

Als Feinwerkmechanikerin oder Feinwerkmechaniker fertigst du in Präzisionsarbeit 
Bauteile und Werkzeuge für die Zerspanung. 


• Fertigen: Mit deinem handwerklichen Geschick und deinem technischen 
Verständnis stellst du mithilfe von computergestützten Techniken oder in 
Handarbeit Präzisionsbauteile für verschiedene Bereiche der Industrie her. 


• Montieren: Die angefertigten Bauteile und Geräte werden von dir 
zusammengesetzt und in Betrieb genommen oder in bestehende Anlagen montiert, 
das Verbauen von Mess- und Regelkomponenten fällt ebenfalls in deinen 
Aufgabenbereich – die richtige Bedienung und Einstellungen werden von dir 
fachgerecht erklärt. 


• Prüfen: Du kontrollierst die Arbeitsabläufe, bewertest die Ergebnisse und 
kümmerst dich um die Sicherung der Produktqualität. 


Deine Eigenschaften: 

Technisches und naturwissenschaftliches Verständnis sind eine gute Kombination für die 
verschiedenen Aufgabenbereiche als Feinwerkmechaniker/-in. Dazu solltest du eine große 
Affinität für Computer mitbringen und sorgfältig arbeiten können.


Deine Ausbildungsinhalte: 

Deine Ausbildung als Feinwerkmechanikerin oder Feinwerkmechaniker bereitet dich auf 
die Herausforderungen des späteren Berufsleben vor – und beinhaltet diese Themen:


• 	Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation


• 	Planen und Steuern von Arbeitsabläufen; Kontrollieren und Beurteilen der 
Arbeitsergebnisse


• 	Qualitätsmanagement


• 	Prüfen und Messen


• 	Manuelles Fräsen und Schleifen


• 	maschinelles Bearbeiten


• 	Instand halten und Warten von Betriebsmitteln


• 	Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen; 
Wärmebehandlung


• 	Programmieren von numerisch gesteuerten Geräten, Maschinen oder Anlagen


• 	Bearbeiten auf Werkzeugmaschinen




• 	Aufbauen und Prüfen von hydraulischen, pneumatischen und 
elektropneumatischen Steuerungen


• 	Instand halten von technischen Systemen


• 	Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und 
Tarifrecht


• 	Sicherheit und Gesundheitsschutz 


• 	Umweltschutz und Nachhaltigkeit


Details und Technik sind genau dein Ding? 

Dann ist die Ausbildung als Feinwerkmechaniker/-in der passende Einstieg, um in der 
Technikbranche durchzustarten. 
 
Wenn es für dich fachlich höher hinaus gehen soll, kannst du den Meisterbrief (Bachelor 
Professional) erwerben und als Meisterin oder Meister im Feinwerkmechaniker-Handwerk 
die Leitung eines Betriebs übernehmen und Lehrlinge ausbilden. Außerdem kannst du mit 
dem Meisterbrief in der Tasche studieren – auch ohne Abitur. 
 
Du siehst: Das Feinwerkmechanikerhandwerk bietet interessante Möglichkeiten für deine 
berufliche Zukunft!


Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Post oder auch gerne per Email an Herrn 
Alexander Frei unter a.frei@hermes-gmbh.de 

mailto:a.frei@hermes-gmbh.de

