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Massivumformung –
Eine Branche stellt sich vor

Für alle, die mehr über die vielfältigen und faszinierenden Berufe
in der Massivumformbranche erfahren möchten, gibt es einen
informativen Branchenfilm. In leicht verständlicher Form erklärt
er die Grundlagen der Technologie und stellt die wichtigsten
Werkstoffe und Verfahren vor. Beispiele aus unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen verdeutlichen, wie heute moderne
Hightech-Schmiedeprodukte entstehen und welche Rolle
dabei die verschiedensten Berufsgruppen spielen.
Im Internet findest Du einen mehrteiligen Film auf unserem
YouTube-Kanal www.youtube.de/massivumformung
oder direkt auf YouTube unter dem Stichwort „Massivumformung“.
Zudem ist der Film auf einer
kostenlosen DVD erhältlich beim:
Industrieverband Massivumformung e. V.
Goldene Pforte 1, 58093 Hagen, Deutschland
Telefon: +49 2331 958830
E-Mail: orders@massivumformung.de
www.massivumformung.de
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Massivumformteile –

Die Bausteine der Welt von Morgen

Die Massivumformung ist eine Zukunftstechnologie.
Viele moderne technische Systeme – ob Auto, Werkzeugmaschine, Windenergieanlage oder Flugzeug – wären ohne geschmiedete
Hochleistungskomponenten gar nicht denkbar.
Auch ist die Massivumformung eines der effizientesten
industriellen Herstellverfahren, bei dem kaum Abfälle entstehen.
Gerade in Zeiten knapper werdender Ressourcen und Energiequellen setzen wir verstärkt auf mehr Intelligenz,
um Prozesse und Verfahren noch effizienter und ressourcenschonender zu gestalten.
Hierfür suchen unsere Betriebe Nachwuchs –
vor allem technisch interessierte junge Menschen,
die mit uns zusammen die Zukunft unserer Zivilisation
aktiv mitgestalten wollen.
Zur deutschen Massivumformbranche gehören rund 200 Betriebe
mit zusammen gut 30.000 Mitarbeitern.
Informationen über ausbildende Unternehmen in deiner Nähe
findest du unter http://www.massivumformung.de/mitglieder
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Willkommen bei den Massivumformern
Unsere Berufsbilder im Überblick

Die Branche der Massivumformung mit
ihren beruflichen Möglichkeiten ist
so vielfältig wie die Menschen,
die dahinter stehen.
Wir würden uns freuen, wenn
auch Du Dich bei uns bewirbst.
Viel Erfolg!
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Von Azubi zu Azubi –

Tipps zu Berufsbild und Bewerbung

Bozidar, 20, Azubi Maschinen- und Anlagenführer
Das, was man bei der Bewerbung über sich sagt, sollte
schon stimmen. Wenn man behauptet, man sei handwerklich begabt, obwohl man noch nie einen Hammer in der
Hand hatte, dann ist das ein bisschen ungünstig.

Marcel, 21, Azubi Elektroniker für Betriebstechnik
Das Bewerbungsgespräch sollte man offen angehen
und eventuelle Fragen sofort stellen, gleich sagen, was
man vor hat und was man will, und nicht lang drum herum
schwätzen.

Lukas, 17,
Azubi Elektroniker für Betriebstechnik
Man sollte sich vorher über den ins Auge gefassten Beruf
informieren und nicht einfach ins Dunkle tappen.
Und man sollte schon in der Schule auf gute Noten achten.

Fabian, 17,
Azubi Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Das Wichtigste bei der Bewerbung ist, dass einem das Spaß
machen sollte, was man da machen will, das sollte man sich
deshalb gut überlegen und sich vorher informieren, vielleicht
auch mal reinschnuppern.
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Sandra, 19,
Studentin, Duale Hochschule
Wichtig sind ein treffendes Anschreiben sowie eine
stimmige und ordentliche Bewerbung. Und man sollte sich
vorher Gedanken machen, ob der Beruf zu einem passt.

Gerrit, 19, Azubi Industriemechaniker
Ich würde empfehlen, der Bewerbung Bewertungen von
absolvierten Schülerpraktika oder Ferienarbeiten beizulegen.
Dann sieht der Betrieb, dass man schon ein bisschen was
getan und Erfahrungen gesammelt hat.

Matthias, 16,
Azubi Fachinformatiker für Systemintegration
Im Bewerbungsgespräch sollte man schauen, dass man
authentisch rüberkommt und nicht versuchen, sich zu verstellen. Und auch zeigen, dass man wirkliches Interesse
an der Stelle hat.

Waldemar, 21, Azubi Industriekaufmann
Unbedingt empfehlenswert ist ein Schülerpraktikum in dem
Beruf, den man wählen möchte, damit man weiss, was auf
einen zukommt. Auf das Vorstellungsgespräch sollte man
sich gut vorbereiten.

Aylin, 17, Azubi Technische Produktdesignerin
Tobias, 17, Azubi Maschinen- und Anlagenführer
Man sollte sich die Firma, wo man sich bewerben will, gut
aussuchen: Wie groß ist sie? Wie viele Mitarbeiter hat sie?
Gibt es Filialen in anderen Ländern und so weiter.
Und man sollte schauen, was sie für Noten erwarten.

Man sollte sich frühzeitig bewerben und nicht auf
den letzten Drücker zwei Wochen vor Ausbildungsbeginn, und sich keinen unnötigen Stress machen.

Julia, 17, Azubi Technische Produktdesignerin

Vinzenz, 17, Azubi Mechatroniker
Ich würde mich über die Firma genau erkundigen, was sie
herstellt, wie viele Mitarbeiter es gibt usw. In das Fachgespräch sollte man dann selbstbewusst gehen, das sind ja
auch nur Menschen, mit denen man da redet, da sollte man
keine Angst haben.

Stefan, 20, Azubi Mechatroniker

Der Beruf sollte einem auf jeden Fall Spaß machen und
vor dem Bewerbungsgespräch sollte man sich nicht zu sehr
fürchten und aufgeregt sein. Es ist nicht so schlimm, wie
manche sich das vorstellen.

Christina, 18, Azubi Technische Produktdesignerin
Bei der Bewerbung sollte man Bescheinigungen von
Praktika, die man vorher gemacht hat, auf jeden Fall
beifügen. Und man sollte gute Noten haben.

Ich würde erst mal ein Praktikum machen, um zu sehen,
ob einem der Beruf wirklich liegt, und mich dabei ordentlich
engagieren. Wenn einen der Meister später bei der
Bewerbung schon kennt, ist das von Vorteil.
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Marie, 18, Azubi Werkzeugmechanikerin
Man sollte authentisch sein und sich nicht verstellen.
Wichtig ist, sich vorher über den Betrieb zu informieren und
sich auf Fragen, von denen man weiss, dass sie kommen
werden, entsprechend vorbereiten.

Barbara, 17, Azubi Werkzeugmechanikerin
Daniele, 23, Azubi Verfahrensmechaniker
Man sollte sich gut überlegen, wo und für welchen Beruf
man sich bewirbt, und auf jeden Fall erst mal ein Praktikum
machen, das ist viel besser als Informationen vom
Hörensagen.

Man sollte sich beim Vorstellungsgespräch nicht
versteifen oder sich fragen, oh je, mache ich alles
richtig, sondern man selbst sein.

Kadir, 24,
Verfahrensmechaniker, Abschluss 2011

Niko, 22, Azubi Verfahrensmechaniker
Wenn man einen guten Abschluss an der einjährigen
Berufsfachschule gemacht hat, wird man von unserer Firma
eventuell sogar gleich ins zweite Lehrjahr übernommen und
spart so ein Ausbildungsjahr.

Calogero, 19, Azubi Verfahrensmechaniker
Wenn man sich bewerben will, ist es wichtig, dass man
einen Berufsschulabschluss gemacht hat, dann hat man
auch Erfahrung, darauf wird geachtet. Und die Bewerbung
sollte keine Schreibfehler aufweisen, dann läuft das schon.
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Man sollte erst mal ein Praktikum machen oder einen
Probearbeitstag, um zu gucken, ob einem der Job überhaupt gefällt.

Julian, 20,
Verfahrensmechaniker, Abschluss 2012
Das Wichtigste ist, vor einer Bewerbung ein
Praktikum oder einen Probearbeitstag zu machen.

Daniel, 18, Azubi Werkstoffprüfer
Man sollte gut in Physik und Chemie sein und
natürlich Spaß am gewählten Beruf haben.

Till, 19,
angehender Metallograph
Man sollte schon Interesse an Technik haben und
ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen.

Dennis, 24, Azubi Werkstoffprüfer
Bei der Bewerbung auf jeden Fall auf die Teamfähigkeit
eingehen, das ist ganz wichtig. Und man sollte sich nicht
scheuen, sich in neue Dinge einzuarbeiten, sprich viel lesen,
viel nachdenken, das gehört dazu.

Niklas, 19, angehender Metallograph
Wer sich für die Metallographie bewirbt, sollte schon ein Stück
Opferbereitschaft mitbringen, wir müssen teils auch samstags
zur Ausbildung und nachmittags pauken. Die Stundenzahl
entspricht der einer betrieblichen Ausbildung.

Clarissa, 20, Azubi Zerspanungsmechanikerin
Gut ist, wenn man in dem Bereich ein Praktikum gemacht
und Erfahrungen gesammelt hat. Empfehlenswert ist auch
ein Informatikkurs schon an der Schule.

Sophie, 18, Azubi Zerspanungsmechanikerin
Zur Vorbereitung sollte man sich über die Firma richtig gut
informieren, was sie herstellt und wo sie Standorte hat. Beim
Bewerbungsgespräch sollte man auch sagen, warum man genau
diesen Beruf machen will und was man sich darunter vorstellt.
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Rund um Deine Ausbildung –
Nützliche Tipps und Links

!

Welche Berufe gibt es
und wo kann ich Informationen darüber finden?

!

Was kann ich? Was will ich?
Wo liegen meine Stärken und Schwächen?

!

Berufenet – das Netzwerk für Berufe – ist ein Online-Angebot
der Bundesagentur für Arbeit, das umfassend, komfortabel und
kostenlos Informationen und Suchmöglichkeiten aller Berufsbilder
bereitstellt: www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

Informationen und Tipps hierzu findest du auf dem Internetportal der
Bundesagentur für Arbeit zur Berufsorientierung von Schüler-innen
und Schülern zwischen 13 und 17 Jahren.
Dazu gehören das Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum,
ein interaktives Bewerbungstraining, Berufe live, Podcasts und Videos. Interviews mit angesagten Stars, witzige Gewinnspiele
oder pfiffige E-Cards sorgen dafür, dass der Spaß bei der Berufswahl nicht zu kurz kommt: www.planet-beruf.de
Richtig bewerben!
Du willst Dich bewerben? Du willst wissen, wie eine erfolgreiche
Bewerbung aussieht? Du hast einen Termin zu einem Vorstellungsgespräch und weißt nicht, wie Du Dich vorbereiten und was Du
anziehen sollst? Alle Infos, damit es klappt, findest Du unter
www.ichhabpower.de
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!

!

Welchen Schulabschluss brauche ich für eine Lehrstelle?
Wie lange dauert meine Ausbildung?
Grundsätzlich wird bei den anerkannten, nach dem Berufsbildungsgesetz geregelten Ausbildungsberufen keine bestimmte schulische
oder berufliche Vorbildung rechtlich vorgeschrieben.
Die Einstellungsbedingungen können jedoch von Betrieb zu Betrieb
unterschiedlich sein. Für rein schulische Ausbildungsgänge ist meist
ein bestimmter Schulabschluss Voraussetzung.
Genaue Informationen findest Du bei der Bundesagentur für Arbeit:
www.arbeitsagentur.de
Weitere Links mit Informationen und Hilfestellungen
Rund um das Thema „Ausbildung und Berufswahl“
www.bibb.de/de/ausbildungsinfos-online.htm
Speziell für Mädchen
www.bibb.de/de/14587.htm

!

Dein Wunschberuf war hier nicht dabei?
Keine Angst, es gibt ja noch wesentlich mehr. In dieser Broschüre
findest Du die Berufsbilder in der Massivumformung, darüber hinaus
kannst Du Dich bei der bundesweiten Lehrstellenbörse der IHK informieren. Infos zu allen Ausbildungsberufen – auch in Deiner Nähe
findest Du unter: www.ihk-lehrstellenboerse.de
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