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Industriekaufmann/-frau
Der Ausbildungsberuf des Industriekaufmanns/der Industriekauffrau 
gehört zu den vielfältigsten kaufmännischen Ausbildungsberufen. 
Du durchläufst während Deiner Ausbildung nahezu alle kaufmänni-
schen Abteilungen unseres Unternehmens. Dies sind unter anderem 
die Abteilungen Einkauf, Verkauf, Marketing, Finanzbuchhaltung,  
Logistik und die Personalabteilung.

In Deiner Ausbildung übernimmst du folgende Aufgaben:

•	 	Kundenaufträge	annehmen,	bearbeiten	und	den	Versand	 
organisieren

•	 	Anfragen	an	Lieferanten	stellen,	Angebote	vergleichen	und	 
Liefertermine überwachen

•	 	Arbeitsverträge	vorbereiten,	Einstellungstest	koordinieren	 
und bei der Entgeltabrechnung unterstützen

•	 	Produktflyer	erstellen,	Bilder	bearbeiten	und	Datenbanken	 
pflegen

•	 	Rechnungen	erstellen,	kontrollieren	sowie	die	Durchführung	 
von Jahresabschlüssen

Industriemechaniker/in
Als Industriemechaniker/in stellst Du Maschinenbauteile und  
Maschinenbaugruppen her und montierst diese zu Fertigungs- 
maschinen und -anlagen. Du sorgst dafür, dass die technischen  
Systeme betriebsbereit sind, übergibst sie anschließend an die  
interne Fachabteilung und erklärst die Funktionsweise der neuen 
Systeme.

Diese Aufgaben erwarten Dich:

•	 		Grundfertigkeiten	der	Metallbearbeitung	verrichten.	 
Dazu	gehören	zum	Beispiel	Feilen,	Bohren,	Fräsen	oder	Drehen	
um	Bauteile	nach	technischen	Zeichnungen	zu	fertigen

•	 	Grundkenntnisse	der	Steuerungstechnik	wie	Pneumatik,	 
Elektropneumatik und Hydraulik

•	 	Fertigungsmaschinen	und	-anlagen	einrichten,	in	Betrieb	 
nehmen und die einzelnen Funktionen überprüfen

•	 	Maschinen	warten,	reparieren	und	instand	setzen	
•	 	Produktionsprozesse	überwachen,	optimieren	und	ggf.	 

Fehler	in	technischen	Systemen	finden	und	beheben
•	 Ständige	Qualitätskontrolle	und	vorbeugende	Instandhaltung

Mechatroniker/in
Der	Beruf	des	Mechatronikers/der	Mechatronikerin	beinhaltet	die	 
Kombination aus Metallbearbeitung und Elektrotechnik. In Deiner  
Ausbildung montierst und baust Du aus mechanischen, elektrischen 
und	elektronischen	Bauteilen	mechatronische	Systeme.	

Folgende Aufgaben warten auf Dich:

•	 	Grundlagen	der	Metallbearbeitung	und	Elektrotechnik
•	 	Arbeitsabläufe	planen	und	steuern	sowie	Arbeitsergebnisse	 

kontrollieren und beurteilen 
•	 	Verbinden	verschiedener	Werkstoffe	durch	Schrauben,	Löten,	 

Kleben oder Schweißen
•	 	Prüfung	von	elektrischen	Größen	und	Signalen	sowie	Qualitäts- 

kontrolle und Instandhaltung von mechatronischen Systemen 
•	 	Montage	und	Demontage	von	Maschinen	sowie	Bearbeitung	 

der Programmierung

Wir können Zangen
Weltweit	die	Nummer	eins

Dürfen	wir	 raten:	 Zangen	haben	 in	Deiner	 Zukunftsplanung	
bisher	keine	bedeutende	Rolle	gespielt?	
Ok,	wir	würden	das	gerne	ändern,	denn	mit	Zangen	kann	man	
enorm	viel	machen	–	und	mit	einer	Ausbildung	beim	Zangen-
hersteller Nummer eins erst recht. 

Sicher	hast	Du	schon	mal	mit	einer	Zange	Dein	Fahrrad	repa-
riert	oder	einen	Nagel	aus	der	Wand	gezogen.	
Was	KNIPEX	produziert,	geht	aber	noch	weit	darüber	hinaus.	
KNIPEX-Zangen	 sind	 Präzisionswerkzeuge,	mit	 denen	 Profis	
Flugzeuge und Schiffe bauen, Heizungs- und Klimaanlagen 
installieren,	ein	Bad	einbauen,	kleinste	elektronische	Bauteile	
oder	filigrane	Uhren	montieren.	Übrigens	nicht	nur	in	Deutsch-
land, sondern in über 100 Ländern der Erde. In mehr als fünf 
verschiedenen	 Berufen	 bilden	 wir	 regelmäßig	 aus,	 gewerb-
lich-technisch	an	der	Werkbank	oder	kaufmännisch	im	Büro.	
Außerdem	kann	man	bei	uns	Berufsausbildung	und	Studium	
kombinieren. Erfahre mehr über die spannende Ausbildung 
bei KNIPEX!

Ausbildung bei KNIPEX
Wann	wirst	Du	Teil	des	Teams?

„Mir gefällt es, in meiner Ausbildung  
Maschinen instand zu setzen und kleinere  
Reparaturen	durchzuführen.“	

„Ich durchlaufe während meiner Ausbildung 
alle kaufmännischen Abteilungen und lerne 
dort	vielfältige	Tätigkeiten	kennen,	die	ich	in	
unserem Projekt Azubi-Firma eigenständig 
einbringen	kann.“	

„Ich	finde	die	Mischung	aus	mechanischen	und	 
elektrotechnischen Aufgaben spannend, da ich viel - 
seitig	in	beiden	Bereichen	arbeiten	–	und	die	 
Kenntnisse	an	den	Maschinen	anwenden	kann.“	

„Als Familienunternehmen fühlen wir uns in 
hohem	Maße	menschlichen	Werten	verpflich-
tet.	Wir	fördern	das	Miteinander	und	mögen	
	Menschen,	die	mitdenken	und	gerne	im	Team	
arbeiten.“

Ralf Putsch (Geschäftsführender Gesellschafter)



Dein Ziel und unser Ziel:
Ganz vorn dabei sein!

Zangen	von	KNIPEX	sind	weltweit	die	Nummer	eins.	An	die-
sem Erfolg ist jeder unserer 900 Mitarbeiter beteiligt – auch 
unsere 45 Auszubildenden in den unterschiedlichen Ausbil-
dungsjahren. Dieses Gemeinschaftsgefühl kennzeichnet unser 
unabhängiges Familienunternehmen. 1882, vor über 130 Jah-
ren, wurde KNIPEX gegründet. Die Inhaberfamilie Putsch führt 
KNIPEX heute in der vierten Generation.

Um unsere Spitzenposition zu halten und auszubauen, ent-
wickeln wir uns kontinuierlich weiter und verbessern stän-
dig unsere Produkte. Gleichzeitig haben wir umfangreiches 
Spezial-Know-how aufgebaut, das es nur bei KNIPEX zu ent-
decken	und	erlernen	gibt.	Deshalb	legen	wir	auch	so	viel	Wert	
darauf, unsere Fachkräfte selbst auszubilden.

Gehörst Du zu den 12 jungen Menschen, die jedes Jahr ihre 
Ausbildung	bei	uns	beginnen?	Dann	bist	Du	hautnah	dabei:	
Du	erlebst,	wie	unsere	Werkzeuge	entwickelt	und	komplett	in	
Wuppertal-Cronenberg	 gefertigt	 werden	 –	mit	 3D-Software,	
Laser-	und	Robotertechnik	sowie	computergesteuerten	Maschi-
nen,	aber	auch	in	traditioneller	Handarbeit.	Beides	ergänzt	sich	
perfekt. 

Werkzeugmechaniker/in
Als	Werkzeugmechaniker/in	stellst	Du	Umform-,	Stanz-	und	Biege-
werkzeuge für die Serienproduktion her und legst damit die Grundlage 
für die Qualität unserer Produkte. Die Einzelteile, Vorrichtungen  
und	Betriebsmittel	werden	zur	Unterstützung	bzw.	zum	Aufbau	von	 
industriellen Fertigungseinrichtungen eingesetzt.

In Deiner Ausbildung erwarten Dich folgende Aufgaben:

•	 	Grundfertigkeiten	der	Metallbearbeitung	verrichten.	 
Dazu	gehören	zum	Beispiel	Feilen,	Bohren,	Fräsen	oder	Drehen	

•	 	Grundkenntnisse	der	CNC-Technik	erlernen	und	mit	CNC- 
gesteuerten	Werkzeugmaschinen	arbeiten

•	 	Bauteile	durch	manuelle	und	maschinelle	Bearbeitung	exakt	 
nach	Maßvorgabe	aus	technischen	Zeichnungen	herstellen

•	 Arbeitsabläufe	planen,	steuern	und	kontrollieren
•	 	Wartungen	und	Reparaturen	an	Werkzeugteilen	durchführen	 

sowie Vorrichtungen und Einzelteile fertigen
•	 Erstellen	von	Maschinenprogrammen	

Zerspanungsmechaniker/in
In	Deiner	Ausbildung	als	Zerspanungsmechaniker/in	stellst	Du	 
Präzisionsbauteile für den Maschinen- und Vorrichtungsbau her. 
Die	von	Dir	gefertigten	Werkstücke	übergibst	Du	an	andere	 
Bereiche,	die	für	die	Weiterbearbeitung	zuständig	sind.	Du	trägst	 
damit besonders zur hohen Qualität unserer Produkte bei.

Auf diese Aufgaben kannst Du Dich freuen:

•	 	Grundfertigkeiten	der	Metallbearbeitung.	Dazu	gehören	zum	 
Beispiel	Feilen,	Bohren,	Fräsen	oder	Drehen

•	 	Dreh-,	Fräs-	und	Schleifmaschinen	einrichten	sowie	Wartungs- 
arbeiten durchführen

•	 Bauteile	nach	technischen	Zeichnungen	fertigen
•	 Arbeiten	mit	CNC-gesteuerten	Werkzeugmaschinen
•	 CNC-Programme	schreiben	und	ausprobieren
•	 Überwachung	der	Fertigungsprozesse
•	 	Durchführung	von	Sicht-,	Maß-,	Form-	und	Lagekontrollen	 

zur Sicherung der Fertigungsqualität
•	 	Erstellung	von	Programmen	unter	Berücksichtigung	 

bestimmter	Werkstoffparameter

Zukunftspläne schmieden 
Finde	Deinen	Platz	in	der	Welt	der	Zangen!

„Es macht mir Spaß, mithilfe von  
modernen Konstruktionsprogrammen 
technische	Zeichnungen	zu	erstellen	
und	zu	lesen.“	 „Ich	finde	es	super,	selbstständig	 

CNC-Programme	zu	schreiben	und	 
anschließend an unseren eigenen  
Maschinen	auszuprobieren.“	

Ausbildungsvideo Karriere bei KNIPEX

Bergischer
Ausbildungspreis
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Besuch	uns	bei

http://knipex.de/facebook	
http://youtube.com/KNIPEXWerk

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal 
Deutschland

Ansprechpartnerin: 
Frau Celine Keiling 
Tel.: +49 (0) 202 47 94-3839 
Fax: +49 (0) 202 47 94-314

c.keiling@knipex.de 
www.knipex.de/karriere 


