
Industriemechaniker*in (m/w/d)
Technische Berufe

   Be practical.
      Be Bayer.



Dein Wunschberuf
Mathematik sowie Physik bereiten dir Freude. 
Außerdem möchtest du gerne handwerklich-
technisch und verantwortungsbewusst im Team 
arbeiten. Wenn das auf dich zutrifft, bist du deinen 
späteren Aufgaben als Industriemechaniker*in bes-
tens gewachsen. Denn du installierst und wartest 
maschinentechnische Geräte, bereitest Arbeits-
ablaufplanungen und -kontrollen vor – in diesem 
Beruf hast du ein breites Aufgabenspektrum und 
einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Dazu 
gehören auch die regelmäßige Kontrolle und damit 
das frühzeitige Erkennen von Verschleißzuständen 
an den betreuten Anlagen sowie die manuelle 
oder maschinelle Bearbeitung von Werkstoffen. Du 
trägst Verantwortung und leistest einen wertvollen 
Beitrag dazu, eventuell mögliche Einschränkungen 
der Produktionsprozesse frühzeitig zu verhindern. 

Das bringst du mit
// Schulabschluss Sekundarstufe I
//  Gute Noten in Mathematik und Physik
//  Neigung zu handwerklich-technischen Arbeiten
//  Teamfähigkeit

Das steht im Fokus
//  Manuelles und maschinelles Bearbeiten von 

Werkstoffen
//  Montieren, Installieren und Instandsetzen von 

maschinentechnischen Anlagenteilen
//  Aufbauen von pneumatischen und hydrauli-

schen Steuerungen mithilfe von Schalt- und 
Funktionsplänen

//  Wartung von Teil- und Produktionsanlagen
//  Vorbereiten von Arbeitsablaufplanungen und 

-kontrollen
//  Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Das bieten wir dir
// Monatliches Ausbildungsgehalt
//  Urlaubs- und Weihnachtsgeld plus Company 

Bonus (Gewinnbeteiligung)
//  Tariflich geförderte Altersvorsorge
//  Planbare 37,5-Stunden-Woche
//  Übernahmechance von durchschnittlich 90 Prozent
//  Umzugszuschuss: Sollte dein bisheriger Wohnort 

mehr als 100 km vom Ausbildungsgelände ent-
fernt sein, kannst du bei einem Umzug für eine 
gewisse Zeit einen Mietzuschuss erhalten

Deine Perspektiven
Nach Ende der Ausbildung hast du die Möglichkeit 
der Weiterbildung zum/zur:
//  Aufsichtsführenden Fachkraft
//  Meister*in
//  Staatlich geprüften Techniker*in

Alle weiteren Informationen findest du online:

Mithilfe des QR-Codes gelangst du 
schnell und sicher zur Website von  Bayer 
zum Thema Ausbildung.

www.ausbildung.bayer.de

www.instagram.com/bayerausbildung/

www.facebook.com/bayerausbildung

Industriemechaniker*in 
(m/w/d)

Bayer begrüßt Bewerbungen aller Menschen ungeachtet von ethnischer oder nationaler Herkunft, 
Geschlecht, Alter, körperlichen Merkmalen, sozialer Herkunft, Be  hinderung, Mitgliedschaft in einer 
 Gewerk schaft, Religion, Familienstand, Schwangerschaft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität 
oder einem anderen sachfremden Kriterium nach geltendem Recht. Wir bekennen uns zu dem Grund-
satz, alle Bewerberinnen und Bewerber fair zu behandeln und Benachteiligungen zu vermeiden.


