
maschinen und 
Werkzeuge zum 
leben erWecken? 
Mit einer modernen Ausbildung  
zum Industriemechaniker/in.

karriere bei aWm

arnstädter Werkzeug-
und maschinenbau ag
rudislebener allee 6
99310 arnstadt
germany 
 
tel. +49 3628 734-0
Fax  +49 3628 602260
karriere@aWm-ag.de

WWW.aWm-ag.de

Jetzt beWerben!

gemeinsam 
zukunFt 
gestalten. 
Wenn dich also schon immer Technik fasziniert hat, privat 
oder in der Schule, bist du bei uns genau richtig. Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung!

in no va ti on ist 
un ser Pro dukt. 
zu ver lässig keit 
ist un sere stär ke.

die aWm ag

Die trei ben de Kraft für un se ren dau erhaf ten Er folg bil det 
die Inno vati on und Zu ver lässig keit un se rer tech ni schen 
Lö sun gen. Unsere Kun den könn en sich im mer dar auf 
ver las sen, dass die AWM AG für anspruchsvolle Aufgaben, 
tech ni sche und wirt schaft li che Lö sun gen findet, die „State 
of the Art“ sind.

Die Arn städ ter Werk zeug- und Ma schinen bau AG ist ein in-
ter natio nal tät iges, mit tel ständ isch es und in haber geführtes 
Werk zeug- und Ma schin en bau un ter neh men, wel ches mit 
inno va tiv en Pro duk ten und zu ver lässig en Lö sun g en sei ne 
Kun den nach haltig da bei un ter stützt, ei ne höhe re Produk-
tivität und Qualität zu errei chen. Unsere Sondermaschinen 
und Werkzeuge produzieren zuverlässig in Europa, in Nord- 
und Südamerika, in Asien und Australien.    

beWirb dich

Jetzt unter:

karriere@aWm-ag.de



Wir stellen uns der Verantwortung als erfolgreiches Unterneh-
men in der Region Erfurter Kreuz und bieten dir eine ausge-
zeichnete Einstiegsmöglichkeit in das Berufsleben. Im Rahmen 
eines Praktikums kannst du das Berufsbild des Industrieme-
chanikers im Vorfeld kennenlernen.

Als Industriemechaniker/in stellst du Geräteteile und Baugrup-
pen für Maschinen, Werkzeuge und Produktionsanlagen her, 
richtest sie ein oder baust sie um. Du übernimmst anspruchs-
volle Reparatur- und Wartungsaufgaben bei unseren Kunden 
im In- und Ausland. Du bist damit der perfekte Allrounder in 
unserem Unternehmen.

Basis für die Ausbildung als Industriemechaniker/in bei der 
Arnstädter Werkzeug- und Maschinebau AG, ist der Realschul-
abschluss mit guten Noten in Mathematik, Physik und soliden 
Sprachkenntnissen in Deutsch und Englisch. 

deine beruFliche
PersPektive bei 
der aWm ag.

ausbildung

„einer der beliebtesten 
  ausbildungsberuFe“
Die Ausbildung dauert insgesamt 3,5 Jahre. Diese findet 
in der eigenen Lehrwerkstatt in kleinen Gruppen statt und 
wird durch Präsensphasen in einer stattlichen Berufsschule 
(Duales System) und zusätzlich durch eine enge Kooperation 
mit überbetrieblichen Bildungsträgern abgerundet.

Das erste Ausbildungsjahr beginnt mit grundlegender 
Kenntnisvermittlung der Werkstoffbe- und verarbeitung 
(Feilen, Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Fügen) sowie 
das Herstellen von einfachen Baugruppen.

Ab dem zweiten Ausbildungsjahr durchläufst du parallel 
zur Lehre nach und nach jeden Fertigungsbereich unseres 
Unternehmens und lernst so alle notwendigen Prozesse ken-
nen und vertiefst deine Kenntnisse im Planen, Organisieren 
und Herstellen anspruchsvoller und komplexer Werkzeuge 
und Sondermaschinen.

Im dritten Ausbildungsjahr spezialisieren sich die Aus-
zubildenden für ihre spätere Tätigkeit im Werkzeug- oder 
Sondermaschinenbau.

das bieten Wir dir:

+ moderne Arbeits- und Sozialbedingungen

+ attraktive Ausbildungsvergütung

+ eine eigene Ausbildungswerkstatt mit Ausbilder 

+ individuelle Ausbildung in kleinen Gruppen

+ Übernahme bei erfolgreich bestandener Ausbildung

+ als Facharbeiter erwartet dich ein unbefristetes  
 Arbeitsverhältnis bei fairer Entlohnung

+ verschiedene Weiterbildungsangebote und  
 Aufstiegsmöglichkeiten 

 

Inbetriebnahme einer Sondermaschine

Montage eines Spritzgusswerkzeuges

Grundlagenpraktikum


