Ausbildung zum
Werkzeugmechaniker(m/w)
Die Kunststoffverarbeitung Bauer ist ein mittelständiges Unternehmen in der Kunststoffverarbeitung, das
sich auf die Bereiche Thermo- und Duroplastverarbeitung - also auf die Herstellung von technischen
Produkten – spezialisiert hat.

Mit aktuell rund 55 Mitarbeitern sind wir am Standort Königstein / Leupoldishain ein mittelgroßes
Unternehmen – in dem sich jeder kennt. Trotzdem sind unsere Prozesse ausreichend standardisiert, so dass
alle Vorgänge klar strukturiert sind und somit auch sämtliche Ausbildungsinhalte erlernt werden können.
Nebenbei – wir sind natürlich zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008.
Die komplexen Werkzeuge für die Serienproduktion von Kunststoffteilen in der Industrie stellen
Werkzeugmechaniker (heute meist an computergesteuerten Maschinen CNC-Maschinen) her.

Dazu fertigen
sie nach der Vorgabe von Werkzeichnungen und Plänen , zuerst Präzisions-Einzelteile an und bauen diese
dann zu funktionstüchtigen Werkzeugen und Werkzeugmaschinen zusammen. Dabei müssen Toleranzen
von zehntel- bis hundertstel Millimetern eingehalten werden. Desweiteren programmieren, bedienen, warten
und reparieren Werkzeugmechaniker die computerunterstützten Fertigungsmaschinen.

Ausbildungsinhalte sind zum Beispiel:
• Das fertigen mit Werkzeugen und Maschinen, Einzelteile aus unterschiedlichen Werkstoffen
• programmieren und bedienen von Maschinen mit numerischer Steuerung
• herstellen von Spritzguss-und Pressformen sowie Vorrichtungen und Betriebsmittel
• fügen Bauteile und Baugruppen zu Werkzeugen, Instrumenten, Vorrichtungen oder Formen zusammen
• stellen Formflächen mit Feinbearbeitungsverfahren her
• führen Instandhaltungsmaßnahmen durch
• prüfen und optimieren Funktionen und Abläufe hinsichtlich Quantität und Qualität

Erwartet wird ein guter Realschulabschluss - wichtig sind dabei die technischen Fächer und Mathematik. Sie
sollten für diesen Beruf über handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen verfügen.
Sollten Sie Interesse an diesem Ausbildungsberuf haben und sich eine Ausbildung bei uns vorstellen
können, würden wir uns über Ihre Bewerbung freuen. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen jederzeit zur
Verfügung. Auch ein „Reinschnuppern“ ist natürlich nach Absprache jederzeit möglich.
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung an:
Kunststoffverarbeitung Bauer GmbH
Frau Bettina Trinkner
Gewerbering 3
01824 Königstein
b.trinkner@kunststoff-bauer.de

