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• arbeiten in Industrie und Handwerk, in Werkstätten, Werkhallen und Produktionsstätten.

• bearbeiten Metall- und Kunststoff-Werkstücke manuell oder maschinell mithilfe spanender 
Bearbeitungsverfahren wie Drehen, Fräsen und Schleifen.

• bauen Einzelkomponenten zu Baugruppen zusammen.

• warten und richten Werkzeugmaschinen ein, kontrollieren Fertigungsprozesse.

• prüfen die Qualität der gefertigten Komponenten.

Die Aufgaben als Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin
Zerspanungsmechaniker arbeiten typischerweise in Metall und Kunststoff verarbeitenden Betrieben in 
Handwerk und Industrie: unter anderem im Maschinen- und Leichtmetallbau, in der Automobilindustrie, 
in der Medizintechnik oder in der Luft- und Raumfahrttechnik. Nach der Entgegennahme eines 
Fertigungsauftrags planen sie den Produktionsprozess und machen sich an die Arbeit – manuell oder 
(mittlerweile fast immer) maschinell.

Bei der Arbeit mit CNC-Werkzeugmaschinen ist unter anderem computertechnisches Know-how gefragt: 
Damit ein Präzisions-Werkstück wie gewünscht gefertigt werden kann, muss die Werkzeugmaschine 
vorher genau programmiert werden. Danach spannt man das zu bearbeitende Metallstück ein, startet die 
Maschine und überwacht den Fertigungsprozess. Falls es dabei trotz aller Sorgfalt einmal haken sollte, 
findet der Zerspanungsmechaniker die Ursache und behebt das Problem.

Ausbildung und Anforderungen
Ein Zerspanungsmechaniker muss Längen, Flächen, Rauminhalte und Winkel berechnen können – dafür 
braucht er gute Mathe-Kenntnisse, speziell auch in Geometrie. Darüber hinaus sollten angehende 
Azubis in Physik gut aufgepasst haben, um Materialeigenschaften wie Belastbarkeit oder Dehnbarkeit 
bestimmen zu können. Abgesehen davon erwarten die Betriebe ein hohes technisch-praktisches 
Verständnis, räumliches Denkvermögen und die nötige Sprachbeherrschung.

Zerspanungsmechaniker / Zerspanungsmechanikerin ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die reguläre 
Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre, ausgebildet wird dual im Unternehmen und in der 
Berufsschule. Bei sehr guten Leistungen kann die Abschlussprüfung vorgezogen und die Ausbildung 
dadurch verkürzt werden. Dafür müssen Azubi und Ausbilder einen entsprechenden Antrag stellen.

Dauer des Ausbildung: 3,5 Jahre 
 
Deine Bewerbung sende uns bitte per Mail an: bewerbung@mal-effekt.de 
(Anlagen bitte nur im PDF-Format)
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