
Industriemechaniker/ in 
 
Die Tätigkeit im Überblick 
 

Industriemechaniker/innen stellen Geräteteile und Baugruppen für Maschinen und 
Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie überwachen und 
optimieren Fertigungsprozesse und übernehmen Reparatur- und Wartungsaufgaben. 
 
Die Ausbildung im Überblick 
 

Industriemechaniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Industrie und 
Handel. Die Ausbildung findet auch im Handwerk statt. 
 
Typische Branchen 
 

Industriemechaniker/innen finden Beschäftigung in Unternehmen nahezu aller 
industriellen Wirtschaftsbereiche. 
 
Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden beispielsweise: 
 

- Werkstoffeigenschaften und deren Veränderungen zu beurteilen und Werkstoffe 
nach ihrer Verwendung auszuwählen und zu handhaben 

- die Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen sicherzustellen und Werkstücke 
und Bauteile herzustellen 

- Betriebsmittel zu inspizieren, zu pflegen, zu warten und die Durchführung zu 
dokumentieren 

- steuerungstechnische Unterlagen auszuwerten und Steuerungstechnik 
anzuwenden 

- Transportgut abzusetzen, zu lagern und zu sichern 
- wie Bauteile durch Kombination verschiedener Fertigungsverfahren hergestellt und 

angepasst werden 
- wie die Funktionsfähigkeit von Maschinen und Systemen durch Steuern, Regeln 

und Überwachen der Arbeitsbewegungen und deren Hilfsfunktionen sichergestellt 
oder verbessert wird 

- wie man Wartungs- und Inspektionspläne erstellt 
- wie elektrische Baugruppen oder Komponenten mechanisch aufgebaut werden 
- wie betriebliche Qualitätssicherungssysteme angewendet werden und wie man die 

Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch sucht, beseitigt und dokumentiert 
 

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie 
Rechte und Pflichten während der Ausbildung, Organisation des Ausbildungsbetriebs und 
Umweltschutz vermittelt. 
 
In der Berufsschule erwirbt man weitere Kenntnisse: 
 

- in berufsspezifischen Lernfeldern (z.B. Fertigen von Bauelementen mit 
handgeführten Werkzeugen, Installieren und Inbetriebnehmen 
steuerungstechnischer Systeme) 

- in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde 
 
 



Spezialisierung während der Ausbildung 
 

Die Ausbildung wird in einem Einsatzgebiet vertieft, je nach Ausbildungsbetrieb z.B.: 
 

- Feingerätebau 
- Instandhaltung 
- Maschinen- und Anlagenbau 
- Produktionstechnik 

 
Zusatzqualifikationen 
 

- Die Zusatzqualifikation "CNC-Fachkraft" ermöglicht Auszubildenden, Kompetenzen 
im Umgang mit CAD /CAM -Programmen zu erwerben. Bestandteile der 
Zusatzqualifikation sind theoretische Inhalte (z.B. Programmiersprachen, 
Optimieren von Programmen), die an CNC und durch eine Prüfung bescheinigt 
werden 

- Die Zusatzqualifikation "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" berechtigt 
dazu, an elektrischen Einrichtungen und Betriebsmitteln Arbeiten zum 
Erstanschluss sowie Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen. Den 
Auszubildenden werden fachtheoretische und fachpraktische Qualifikationen in 
der Elektrotechnik vermittelt. 

 


