
 

 

AUSBILDUNG ZUM GIESSEREIMECHANIKER (M/W/D) 
 

UNSER ANGEBOT: 

 Abwechslung muss sein: Du lernst in Deiner Ausbildung sowohl unsere 
Lehrwerkstatt als auch die verschiedenen Produktionsbereiche im Betrieb 
kennen 

 Wir ermöglichen Dir die eigenständige Durchführung von kleinen Projekten 
sowie Gestaltungsspielraum, Deine Ideen an echten Verkaufsaufträgen 
einzubringen 

 Wir erreichen die Deine Ziele gemeinsam - In unserem hausinternen 
Werksunterricht unterstützen wir Dich bei der Berufsschultheorie bis hin zur 
Vorbereitung der Abschlussprüfung 

DEINE AUFGABEN: 

 Deine Unterstützung ist gefragt: Du arbeitest aktiv in der Gießerei bei dem 
Füllen und Schlichten der Gussformen sowie bei dem Einlegen der Kerne 
in geschlichtete Formen 

 Du lernst die richtige Bedienung von Gießereimodellen sowie das 
Bedienen von Kränen und Formmaschinen 

 Einfache Lösungen für komplizierte Probleme Du erhältst Einblicke in die 
Nutzung von Schmelzöfen 

 Du lernst den Umgang mit typischen Gießereimaterialien wie Formsand, 
Furanharzsand, sowie Bentonit  

      Frau Linda Müller 

+49 234 975-2123 

www.eickhoff-bochum.de 

Außergewöhnliche Technologie sucht 

außergewöhnliche Auszubildende. 

In Deiner Eickhoff-Reise ab dem 1. August 2023 gestaltest Du in der Ausbildung zum Gießereimechaniker (m/w/d) aktiv 

an der Grundversorgung von Millionen von Menschen weltweit mit. Bevor unsere Maschinen ihren wichtigen Beitrag leisten 

können, lernst Du in der Ausbildung mit ganz viel Vorstellungskraft, dem jahrelang erworbenen Know-How und mit Hilfe 

digitaler Möglichkeiten den hohen Anforderungen unserer Produkte gerecht zu werden: 

 lernst Du Präzisionsbauteile aus Metall durch Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Schleifen. Dabei arbeitest Du an CNC-

gesteuerten Werkzeugmaschinen, welche Du beim Einrichten und während des Fertigungsprozesses überwachst. Der 

Ausbildungsberuf kann in der Fachrichtung Fräsen oder Drehen ausgewählt werden. 

DEIN PROFIL: 

 Herausforderungen nimmst Du gerne an und sagst „Ja“ zu Abenteuern 

 Standard geht anders: Du bringst in den technischen Zusammenhängen 
Deine eigene Kreativität ein, um unsere individuellen Produkte und Prozesse 
zu optimieren 

 Du hast Spaß daran, an unseren außergewöhnlichen Maschinen zu arbeiten 
und somit unsere Zukunft der Grundversorgung aktiv mitzugestalten 

 Offen für Neues, Zupacken und Experimentieren ist nicht nur für uns als 
Familienunternehmen cool 

 Mittlerer Schulabschluss o.ä. 

 

Du willst 

… einen Mix aus 

Theorie und Praxis 

… direkt an den 
Fertigungsprozessen 

mitwirken 
 

____________ 

 

Das macht uns aus 

Wir sorgen für eine 

gesicherte 

Grundversorgung 

Wir sagen, was wir 

denken und tun, was 

wir sagen 

Wir bei Eickhoff sind 

da – über Tage, unter 

Tage, alle Tage 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über 
https://eickhoff.onlyfy.jobs/job/evnrly7k 

------------------------ 

Kennziffer: 062.027 

Wir bei Eickhoff erschaffen außergewöhnliche Technologie, die sich unter härtesten Bedingungen bewährt. Ob tief unter 

der Erde oder hoch in der Luft – als führendes Unternehmen der Energie- und Rohstoffgewinnung leisten unsere 1.500 

Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung von Millionen Menschen weltweit. 

https://eickhoff.onlyfy.jobs/job/evnrly7k

