MASCHINEN- & ANLAGENFÜHRER/IN
In Betrieb nehmen, warten und reparieren
Beschreibung des Berufsbildes
Immer mehr Arbeitsprozesse werden heute
von Maschinen gesteuert. Damit die laufen,
braucht es gut ausgebildete Maschinen- und
Anlagenführer.
Als Maschinen- und Anlagenführer bist du,
wie der Name schon sagt, hauptsächlich für
Maschinen und Anlagen verantwortlich. Das heißt,
dass du sie ein- und umrüstest und sie bedienst
– häufig auch mehrere gleichzeitig. Dafür
bereitest du auch Betriebsabläufe vor, überprüfst
Maschinenfunktionen und nimmst Maschinen in
Betrieb.
Und damit alles glatt läuft und die Maschine nicht
nach dem ersten Durchgang schlapp macht,
überwachst Du natürlich auch ständig den
(Produktions-)Prozess.

Ausbildungsschwerpunkte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuordnen und Handhaben von Werk-,
Betriebs- und Hilfsstoffen
Betriebliche und technische Kommunikation
Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen
Prüfen branchenspezifischer
Fertigungstechniken
Steuerungs- und Regelungstechnik
Einrichten und Bedienen von
Produktionsanlagen
Steuern des Materialflusses
Warten und Inspizieren von Maschinen und
Anlagen
Durchführen von qualitätssichernden
Maßnahmen
Umweltschutz

Späteres Arbeitsgebiet
Maschinen- und Anlagenführer/Maschinen- und
Anlagenführerinnen arbeiten in unterschiedlichen
Produktionsbereichen der Wirtschaft, bei LEBO
innerhalb der gesamten Produktionskette.

Entwicklungsmöglichkeiten
•
•
•

Voraussetzung

Industriemeister/in
Techniker/in
Geprüfter Technische/r Fachwirt/in

•
•

Guter Hauptschulabschluss oder
Mittlerer Bildungsabschluss

•
•
•
•

…technischen Problemen gern auf den
Grund gehst
…in der Schule viel Freude im Mathematikund Physikunterricht hattest
…Spaß daran hast, wenn alles reibungslos
funktioniert
…dir auch gern mal die Finger schmutzig
machst

Informiere Dich über lebo.de/karriere, ob
dieses Berufsbild im gewünschten Jahr
ausgebildet wird.

•
•

Ausbildungszeit
Dies könnte also der perfekte Ausbildungsberuf
für Dich sein, wenn Du...

Besondere Anforderungen in der Ausbildung

•

2 Jahre

Anforderungen bei LEBO
•
•
•
•
•

Teamfähigkeit
Die Fähigkeit sich selbst und andere für
Verbesserungen zu motivieren
Kommunikationsfähigkeit
Zuverlässigkeit
Sorgfalt

•
•
•

Spaß an praktischen Tätigkeiten, wie dem
Einrichten und Bedienen von Maschinen
Verantwortungs- und
Sicherheitsbewusstsein
Flexibilität
Interesse für elektronische Geräte
Handwerkliches Geschick

Standort schulische Ausbildung
Bocholt

Standort betriebliche Ausbildung
Bocholt

