
 

ABB ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen 

geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, An-

triebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft 

von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeitende. www.abb.de 

   

—  
Ausbildung 

Zerspanungsmechaniker/in (m/w/d) 

Dein Zukunftsprofil: 

 Als Zerspanungsmechaniker/in arbeitest Du in Be-

reichen der Industrie und des Handwerks, in denen 

durch spanende Verfahren Bauteile gefertigt wer-

den. Typische Einsatzgebiete sind z.B. Drehmaschi-

nen-, Fräsmaschinen- und Drehautomatensysteme 

der Einzel- und Serienfertigung. 

 Du übst Deine Tätigkeiten unter Beachtung der ein-

schlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmun-

gen selbständig aus und stimmst Deine Arbeit mit 

vor- und nachgelagerten Bereichen ab. 

 Du beurteilst, analysierst und planst Fertigungspro-

zesse. Ebenso optimierst Du Programme und rich-

test Fertigungssysteme ein. Dafür nutzt Du Daten-

blätter, Betriebsanleitungen und andere 

berufstypische Informationen, die auch in engli-

scher Sprache verfasst sein können.  

 Ebenfalls stellst Du Bauteile nach qualitativen Vorga-

ben her und überwachst den Fertigungsprozess un-

ter der Berücksichtigung der betrieblichen Quali-

tätsmanagementsysteme. 

 Du dokumentierst und bewertest Arbeits- und Prü-

fergebnisse und leitest daraus Maßnahmen zur Fer-

tigungs- und Produktoptimierung ab. Des Weiteren 

wartest und inszenierst Du die Fertigungssysteme. 

Was Du schon mitbringst: 

 Erweiterte Berufsbildungsreife, Mittlerer Reife oder 

Fachhochschulreife mit einem guten Abschluss in den 

mathematisch-naturwissenschaftlichen und techni-

schen Fächern sind die optimale Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Ausbildung. Angehende Auszubil-

dende sollten den Umgang mit Computern als Ar-

beitsmittel beherrschen. 

 Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Mobilität 

und eine hohe Selbstständigkeit erwarten wir sowohl 

während der Ausbildung als auch danach. 

 Wenn Du zusätzlich über Durchhaltevermögen, Enga-

gement, Team- und Kommunikationsfähigkeit ver-

fügst, sind wir der perfekte Ausbildungspartner für 

Dich. 

 

Beginn und Dauer der Ausbildung: 

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und beginnt je-

des Jahr im September. 

 

Über uns 

Die ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH (AZB) ist ein 

Ausbildungsbetrieb des ABB-Konzerns und unterstützt 

als Verbundpartner vor allem kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU) durch innovative betriebliche Verbund-

ausbildung und einen ganzheitlichen Bildungsservice für 

unternehmensspezifische Aus- und Weiterbildung. Die 

gegenwärtig über 800 Auszubildenden beim AZB kom-

men aus ca. 150 Unternehmen der Regionen Berlin und 

Brandenburg und haben alle einen betrieblichen Ausbil-

dungsplatz. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich noch heute bei uns per E-Mail unter 

ausbildung-abb-berlin@de.abb.com. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH 

Lessingstraße 85/89, 13158 Berlin 

Telefon: +49 (0) 30 9177 3264 

E-Mail: ausbildung-abb-berlin@de.abb.com 

Erfahre mehr über die Ausbildung bei ABB unter: 

www.abb.de/ausbildungsblog  

www.facebook.com/ABBDeutschland  

www.instagram.com/abbdeutschland 
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