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meine ausbildung bei kuhn edelstahl

einsatzgebiet instandhaltung
industriemechaniker/-in

ausbildung und aufgaben

• Der Beruf Industriemechaniker / -in wird von 
der Bedienung und Instandhaltung, Wartung 
und Reparatur von Maschinen und Anlagen 
geprägt

• In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Ersatz-
teile maschinell hergestellt oder bestellt und 
eingebaut

nach der ausbildung

• Nach der erfolgreich abgeschlossenen  
Aus bildung hast du gute Chancen,  
übernommen zu werden

• Spezialisierung (SPS, Pneumatik)

• IHK-Weiterbildung (lndustrie- oder  
Handwerksmeister / Techniker /  
Technischer Betriebswirt)

• Studium

anforderungen

• Verständnis für technische, physikalische  
und chemische Zusammenhänge

• Abstraktes Denkvermögen

• Bereitschaft und Fähigkeit zur Arbeit  
an wechselnden Einsatzorten im Betrieb

• Verantwortungsbewusstsein und  
Konzentra tionsvermögen

• Fähigkeit zur Teamarbeit



„durch reparaturarbeiten an motoren und  
maschinen kann ich jeden tag ‚herzen‘ wieder 
schlagen lassen. als industrie mechanikerin  
habe ich auch für die zukunft eine positive  
perspektive, um mich weiterzuentwickeln.“

yasmin lederle, 18 jahre

industriemechaniker/-in 
bei kuhn edelstahl

Der Industriemechaniker durchläuft in seiner Ausbildung 
bei Kuhn Edelstahl alle Abteilungen, um alle Maschinen 
und Betriebseinrichtungen kennenzulernen.

Durch die vielen unterschiedlichen Instandhaltungs-
prozesse, zum Beispiel an hochkomplexen computer-
gesteuerten Dreh- oder Schleudergussmaschinen, erhält 
der Auszubildende einen genauen Einblick in die  
verschiedenen Arbeitsbereiche. Darüber hinaus stellen 
ihn auch kleinere Reparaturarbeiten, zum Beispiel an 
einem automatisierten Werktor, täglich vor neue  
Herausforderungen.

Mit Abschluss der Ausbildung ist er für alle diese 
Maschinen und Betriebseinrichtungen im Unternehmen 
mitverantwortlich, führt Wartungen durch, begibt sich 
bei Problemen auf Fehlersuche und beschafft Einzelteile, 
um diese einzubauen.



jetzt online bewerben!
kuhn-edelstahl.de/karriere

klaus kuhn  
edelstahlgiesserei gmbh
Otto-Hahn-Straße 12–14 

42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671 - 0

ausbildungszentrum
Otto-Hahn-Straße 4 

42477 Radevormwald

 www.facebook.com/KuhnEdelstahl

1. ausbildungsjahr 2. ausbildungsjahr 3. ausbildungsjahr 4. ausbildungsjahr

ausbildungszentrum
• Werkbankarbeiten, manuelles 

Spanen, Fügen, Montage und 
Demontage von Bauteilen, Härten 
und Anlassen, Fräsen, Drehen, 
Schleifen

instandhaltung
• Grundlagen der Instandhaltungs-

arbeit, z. B. Maschinenwartung

klempnerei
• Fügen, div. Schweißverfahren, 

Löten, Schneiden, Umkanten und 
Biegen von Blechen

ausbildungszentrum
• Pneumatik / Elektropneumatik, 

Hydraulik, CNC

abschlussprüfung teil 1

instandhaltung
• Montage, Demontage und 

Instandsetzung von Maschinen 
und Betriebsmitteln

• Einsatz in der Gießerei bei  
unserem Schwesterunternehmen 
M. Jürgensen in Sörup /  
Schleswig-Holstein

externe schulungs- 
partner
• Elektrotechnische Grund kenntnisse

technische entwicklung
• Bau von Sondermaschinen und neuen Entwicklungen

qualitätssicherung
• Umgang mit Messwerkzeugen

• Durchführung von Prüfverfahren zur Ermittlung von 
mechanischen Kennwerten

instandhaltung
• Montage, Demontage und 

Instandsetzung von Maschinen 
und Betriebsmitteln

abschlussprüfung teil 2


