
Ausbildungsort und -inhalte
Die Ausbildung erfolgt bei der 

 
Hugo Miebach GmbH 

Dortmunder Feld 51 | 44147 Dortmund
Auch über 100 Jahre nach ihrer Gründung ist die Hugo 
Miebach GmbH in den Geschäftsbereichen „Schweiß-
maschinen“ und „Reparatur von elektrischen Maschinen“ 
erfolgreich in Dortmund tätig. Der Geschäftsbereich 
„Schweißmaschinen“ ist mit der Entwicklung und Pro-
duktion von Spezialmaschinen für die Bandverbindung 
ein weltweit anerkannter Partner der Stahlindustrie.  
Eine Innovation in diesem Bereich war die erstmalige  
Anwendung der Lasertechnologie, die Miebach in den 
vergangenen 15 Jahren zum Weltmarktführer machte.

Die Ausbildung wird ergänzt durch den Besuch des  
Berufsförderungswerkes (6 Monate im 1. Ausbildungs-
jahr, 3 Monate vor der Zwischenprüfung, 3 Monate vor 
der Abschlussprüfung) und der Berufsschule.

Der Erwerb von Fertigkeiten und Kenntnissen erfolgt 
durch den mehrmonatigen Einsatz in den verschiedenen 
Ausbildungsabteilungen, diese sind zur Zeit:

Industriemechaniker/-in

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.

Zentrale Ausbildungswerkstatt | Hydraulikabteilung | Instandsetzung 
| E-Schweißerei | Montage

Die Abschlussprüfung wird vor der Industrie- und Handelskammer 
zu Dortmund abgelegt.

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 ½ Jahre, der Ausbildungsbeginn ist 
jährlich der 01. August.

Einstellungsvoraussetzungen
• Interesse an technischen Vorgängen
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Beherrschen der Grundrechenarten

Die Hugo Miebach GmbH gewährt 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr 
sowie zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Laut aktuellem Entgeltabkommen werden derzeit folgende  
Ausbildungs vergütungen brutto gezahlt:
1. Ausbildungsjahr: 980,56  | 2. Ausbildungsjahr: 1.029,38 €
3. Ausbildungsjahr: 1.101,92 | 4. Ausbildungsjahr: 1.197,18 €
Bei Übernahme nach der Ausbildung beträgt das Einstiegs  entgelt 
jährlich rund 37.500 brutto.

Kontakt und Bewerbung
Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen. Bitte schicken Sie uns diese per E-Mail im PDF-Format (max. 1 Datei) an: 
azubi.bewerbung@miebach.de I Hugo Miebach GmbH, Lohnbuchhaltung,  Postfach 10 50 47, 44047 Dortmund, 0231 / 8406 – 354

LASER WELDING
Precise mechanical engineering with high intensity

We join. Worldwide.

Miebach Laser Welding machines are the world 
standard for coil joining among international steel 
companies. Low cycle time, no over-thickness and 
minimal material structural change are the result 
of years of experience and continuous design 
improvements engineered into our laser welding 
machines. 

Through the continuous development and inno-
vation of our machines, we can guarantee our 
customers fast and reliable production through 
solutions that are individually tailored to their 
needs. We answer to the ever changing produc-
tion requirements with a comprehensive customer 
focus. Our expert engineering capabilities provide 

the highest possible flexibility with regard to spe-
cific customer requests and the experience and 
expertise to sustain them.

Miebach customers receive full after sales support 
long after the machine is installed. Our highly 
skilled factory trained technicians provide ongoing 
service for every machine we manufacture. Up-
grades and revamps of existing welding machines 
to meet changing customer needs are some of the 
solutions offered through our engineering services. 
Highly developed Quality Control Systems are 
available for our welding machines providing real 
time assessment tools for weld integrity as part of 
a complete package for our coil joining customers.

Hugo Miebach GmbH  |  444147 Dortmund   |  Germany  |  +49 231 8406 130  |  +49 231 8406 123  |  info.ws@miebach.de

The company Miebach has been active in the field of welding machines for more than 100 years. We are 
the worldwide market leader for coil joining in the steel industry. Our know-how matches state of the art 
technologies with customer‘s requirements. We are continuously developing our machines to reduce our 
customer‘s processing costs through increased productivity and quality improvement. 

Innovation mit Energie.


