



 

 
 
























 

 







































Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet 

im Betrieb und in der Berufsschule statt.

Was lerne ich eigentlich?

• Herstellen und Anpassen von Bauteilen 

durch verschiedene Fertigungsverfahren

• Planen und Durchführen von Montage- 

und Demontagearbeiten

• Anpassen von Betriebsanlagen 

• Inspektion von Anlagen und Systemen 

sowie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft

• Informationsquellen auswählen, 

Informationen beschaffen und diese bewerten

• Planen und Durchführen von Arbeitsab-

läufen und Teilaufgaben unter Beachtung 

wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben

• Analysieren von technischen Unterlagen: 

Schalt- und Funktionspläne der Steuerungs-

technik anwenden

• Eingrenzen und Beheben von Störungen 

an Maschinen
Karriere? 
Es gibt viele Möglichkeiten!

• Meister/in

• Techniker/in

• Technische/r Fachwirt/in

• Industrie-Betriebswirt/in

• Bachelor/Masterstudium

Was erwartet Dich? Mehr als Du denkst!

Industriemechaniker/innen bei DRIESCHER

beschäftigen sich in erster Linie mit der 

Vorfertigung von Bauteilen, der Montage von

Schaltgeräten und Schaltanlagen sowie den

Installationen und Inbetriebnahmen beim 

Kunden. Die Wartung und Reparatur von 

Maschinen und Anlagen gehört ebenso dazu

wie die Qualitätssicherung. 

Unsere Industriemechaniker/innen sorgen 

für einen reibungslosen Produktionsablauf. 

Wir suchen die Besten. 
Gehörst Du dazu?

Du hast
• ein gutes technisches Verständnis?
• sehr gute Mathematikkenntnisse?
• handwerkliches Geschick?

Du bist
• teamfähig?
• flexibel?
• interessiert?

JA? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Schick uns Dein Bewerbungsschreiben,
Deinen Lebenslauf, ein aktuelles 
Passfoto sowie Dein letztes Zeugnis zu.

Wir sind schon ganz gespannt!

Was macht DRIESCHER eigentlich?

DRIESCHER fertigt Schaltgeräte und

Schaltanlagen für Nieder- und 

Mittelspannungsanwendungen. 

Die Produkte werden weltweit zur 

Energieübertragung und Energieverteilung

eingesetzt.


