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Wichtiger Hinweis - Seit Oktober 2018 finden  
Sie uns in Wuppertal an unserem neuen Standort  
in Wuppertal-Barmen/Elberfeld.

Dauer: 
28 Monate,  
inkl. 6 monatiges Praktikum

Qualifikationsnachweis:  
Abschlusspru ̈fung vor der IHK  

Ihre Pluspunkte:
§  zukunftsorientierte, intensive 

Ausbildung an konventionellen  
wie computergesteuerten  
Werkzeugmaschinen

§  hohe Vermittlungschancen 
§  Weiterbildungspra ̈mie von bis zu 

2.500 Euro erhalten können
§  Kostenu ̈bernahme durch die 

Bundesagentur fu ̈r Arbeit und  
die Jobcenter möglich

 

Berufsfeld Metall

Umschulung zum/zur

Industriemechaniker/in		



Gesuchte Spezialisten in 
der modernen Maschinen-
welt
Technik und der Umgang mit großen 
Maschinen und Anlagen aus der  
Industrie faszinieren Sie?  
Dann ist unsere Umschulung zum/zur 
Industriemechaniker/in genau das 
Richtige für Sie!

Industriemechaniker/innen sind nachge-
fragte Fachkräfte mit glänzenden 
Zukunftsperspektiven und arbeiten im 
technischen Bereich von unterschied-
lichsten Industriebetrieben.  
 
Arbeitsfelder für Industriemechaniker/  
innen finden sich in nahezu allen 
Wirtschaftszweigen, beispielsweise im 
Fahrzeug- und Maschinenbau, in der 
Textil- oder Elektroindustrie oder in 
der Papier und Holz verarbeitenden 
Industrie. 



Industriemechaniker/innen 
„halten alles in Gang“ 
Industriemechaniker/innen sorgen dafür, 
dass Fertigungsanlagen und Maschinen 
einwandfrei im Fertigungsprozess 
funktionieren. Dazu gehört unter 
anderem die Herstellung und Montage 
von Maschinenbauteilen. Weiterhin sind 
sie zuständig für die Überwachung und 
Optimierung von Fertigungsprozessen. 
Wartungen und gegebenenfalls erfor-
derliche Reparaturen von Maschinen  
oder Anlagen ergänzen das breit-
gefächerte und hochinteressante 
Aufgabenspektrum dieser „Industrie-
profis“.

	

	

Es gibt noch mehr zu tun
Industriemechaniker/innen führen  
Maschinenwartungen und Inspektionen 
durch.  
Sie ermitteln Störungsursachen, be-
stellen oder fertigen die passenden 
Ersatzteile und führen die entsprechen-
den Reparaturen aus.
Sie überprüfen und erweitern Kompo- 
nenten der Steuerungstechnik und
kontrollieren und dokumentieren 
Instandhaltungs- und Montagearbeiten.
Sie übergeben nach Abschluss der 
Montage- und Prüfarbeiten technische 
Systeme und Produkte an Kollegen 
oder Kunden und weisen die ent-
sprechenden Personen in die 
Bedienung und Handhabung ein.

Werden Sie jetzt mit uns zum 
Dreh- und Angelpunkt in der 
modernen Maschinenwelt!
 

Mit uns gehen Sie auf „Nummer sicher“!  
E.D.B. ist zugelassener Träger und 
wurde 2015, 2017 und 2019 
von der IHK Düsseldorf für heraus-
ragende Leistungen in der Berufs-
ausbildung urkundlich gewürdigt.
	


