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Industriemechaniker (m/w/d) 

Aufgaben und Tätigkeiten
Industriemechaniker/innen sorgen dafür, dass Maschinen und Fertigungs- 
anlagen betriebsbereit sind. Sie stellen Geräteteile, Maschinenbauteile und 
-gruppen her und montieren diese zu Maschinen und technischen Systemen. 
Anschließend richten sie diese ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre  
Funktionen. 

Industriemechaniker/innen sorgen mit dafür, dass CNC -Maschinen Bohr-,  
Fräs - und Drehvorgänge an einem Werkstück zuverlässig in einem Arbeitsgang  
erledigen. 

Ein Schaden am Getriebe einer Drehmaschine führt zum Produktionsstillstand? 

Industriemechaniker/innen sorgen für die Demontage des defekten Zahnrades, 
beschaffen das richtige Ersatzteil oder fertigen es selbst an. Sie bauen es ein, 
prüfen die Funktionen und stellen so sicher, dass die Ausfallzeit eines Gerätes 
oder ganzer technischer Systeme so gering wie möglich bleibt. Sie bedienen die 
Maschinen auch selbst oder rüsten sie beim Wechsel von Produktionsgängen 
um. Zudem richten sie Arbeitsplätze ein und passen Maschinen zur besseren Hand-
habung an spezifische ergonomische Erfordernisse an.

Zu ihren Aufgaben gehören zudem die Wartung und Instandhaltung der An- 
lagen. Sie ermitteln Störungsursachen, bestellen passende Ersatzteile oder fertigen 
diese selbst an und führen Reparaturen aus. 

Wenn eine Fräsmaschine repariert oder umgebaut werden soll, überprüfen  
Industriemechaniker/innen die vom Kunden gelieferten Daten und  Anweisungen 
auf Vollständigkeit. Eventuell holen sie noch zusätzliche Informationen ein, um 
Fehlerursachen leichter aufzuspüren. In einer Projekt- und Aufgabenbeschrei-
bung halten sie fest, was genau bei einem Arbeitsauftrag zu tun ist. Sie wer-
ten - zum Teil auch englischsprachige - technische Unterlagen aus und fertigen 
Montage- und Demontagepläne an. Sie wählen die Werkstoffe, Maschinen, 
Werkzeuge und Prüfmittel aus und berücksichtigen dabei sicherheitstechnische 
und terminliche Vorgaben, Werkzeug- und Maschinenkosten sowie den  
Materialverbrauch. Dabei ist analytisches und logisches Denken ebenso ge-
fragt wie Ausdauer. Sind Lager oder Führungen der Maschine schadhaft?  
Haben rotierende Teile eine Unwucht? Müssen Kugellager ausgetauscht  
werden? Im Anschluss an die Diagnose erstellen Industriemechaniker/innen  
Prüfprotokolle und bewerten die Prüfergebnisse.

Weitere Informationen unter
www.stihler-apparatebau.de 
telef. Rückfragen zum Ausbildungsberuf 
an Frau Y. Bronner Personalbüro
Tel. 07821/2785-88 oder der  
zuständige Meister Herr A. Strohmeier 
Tel. 07821/2785-65

Bewerbungen
gerne mit Anschreiben, Lebenslauf u. Zeugnisse per Post oder 
per email an: y.bronner@stihler-apparatebau.de als pdf. Dokument


