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E.D.B. ist zugelassener Träger
und wurde 2015, 2017 und 
2019 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

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

Berufsfeld Metall

Umschulung zum/zur 



Mit E.D.B. zur 
„Präzisionsfachkraft“		

Dauer der Umschulung:  
28 Monate, inkl. 6 Monate 
externes Praktikum  

Qualifikationsnachweis:  
Facharbeiterbrief der IHK,  
Zertifikat des Bildungsträgers 
 
Ihre E.D.B.-Pluspunkte:
•  zukunftsorientierte, intensive  

Ausbildung an konventionellen  
wie computergesteuerten  
Werkzeugmaschinen 

•  hohe Vermittlungschancen
•  Weiterbildungsprämie von bis zu  

2.500 Euro erhalten können
•  Kostenübernahme durch die  

Bundesagentur für Arbeit und  
die Jobcenter möglich

	

Zerspanungsmechaniker/in
In der Zerspanungstechnik sind optimal 
ausgebildete Fachkräfte sehr gefragt. 
Diese Profis sind Präzisionsfachkräfte 
mit vielfältigen Möglichkeiten in zu-
kunftsorientierten Fertigungsbereichen. 
Das hat gute Gründe, denn kaum ein 
Bereich unserer modernen Industrie-
gesellschaft kommt heute ohne die 
Produkte der Zerspanungsmechaniker/
innen aus. Sie fertigen Werkstücke mit
äußerster Präzision.  
Darauf kommt es an!  

Zahlreiche Einsatzgebiete, Aufgaben 
und Herausforderungen bieten sich in  
mittelständischen Betrieben bis hin zu 
Großkonzernen.
Zerspanungsmechaniker/innen arbeiten 
insbesondere im Maschinen-, Stahl-,  
Fahrzeug- und Luftfahrzeugbau sowie 
in Gießereien.  
 

Zum Know-how zählen u. a. Werkstoffkunde, 
Lesen technischer Zeichnungen, Mess-
technik, CNC-Programmieren und 
natürlich die Fertigung vom ersten  
Probestück bis hin zum Präzisionsteil.
Dabei werden die unterschiedlichen 
Aufgaben und Arbeiten sowohl an  
konventionellen Werkzeugmaschinen 
als auch an modernen computer- 
gesteuerten Anlagen ausgeführt. 

Werden Sie eine gefragte 
„Präzisionsfachkraft“!
Weitere Spezialisierungen sind möglich.  
Viele Zerspanungsmechaniker/innen 
bilden sich zum/zur „Industriemeister/in 
Metall“ fort und sichern sich damit noch  
höhere Karrierechancen. Der Meistertitel 
macht diese hochqualifizierten Fachkräfte 
quasi zum „Dreh- und Angelpunkt“ in  
der modernen Metallbearbeitung und 
Metallverarbeitung.
 
 


