Industriemechaniker/-in

LASER WELDING

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.

Precise mechanical engineering with high intensity
Ausbildungsort und -inhalte

Zentrale Ausbildungswerkstatt | Hydraulikabteilung | Instandsetzung
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