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Ausbildung zum 
Industrie-  
mechaniker 
(m / w) 
Fachrichtung Instandhaltung



Ihre Aufgaben als 
Industriemechaniker (m / w)
Der Beruf des Industriemechanikers (m / w) ist vielseitig. Indus- 
triemechaniker können in vielen verschiedenen Branchen  
arbeiten und kümmern sich um alles, was mit industrietechni-
schen Geräten zu tun hat: Sie fertigen kleine Bauteile aus Metall 
oder Kunststoff, bauen diese zu Baugruppen zusammen und 
montieren daraus wiederum komplette Geräte. Anschließend 
richten sie die fertigen Maschinen und Anlagen fachmännisch 
ein, überwachen den Betriebslauf, beheben Störungen und 
führen nötige Wartungs- und Reparaturmaßnahmen durch.

Unser Unternehmen
ASK Chemicals ist einer der weltweit größten Anbieter von 
Gießerei-Chemikalien mit einem umfassenden und innova-
tiven Produkt- und Leistungsportfolio. Kundenpartnerschaft, 
Innovation und Responsible Care sind fester Bestandteil der  
Unternehmenspolitik. Das Unternehmen ist in 25 Ländern mit 
30 Standorten präsent, davon in 20 mit eigener Produktion, 
und beschäftigt ca. 1.500 Mitarbeiter weltweit. 
 
Unsere Produkte werden beispielsweise für die Erstellung von 
Gussteilen (Motorblöcke, Bremsscheiben, Gehäuse etc.) für 
die Automobilindustrie eingesetzt. Dort wird besonders großer 
Wert auf die Verwendung zuverlässiger und leistungsfähiger 
Roh- und Hilfsstoffe gelegt. 



Das bieten wir Ihnen
Nachwuchsförderung durch individuelle und abwechslungsrei-
che Ausbildungsprogramme liegt uns am Herzen. Wir vermit-
teln Ihnen das technische Know-how, um unsere Produktions-
anlagen zu warten und instand zu setzten. Wir machen Sie zum 
Spezialisten auf dem Gebiet der Anlagensicherheit. Sie sorgen 
als Industriemechaniker (m / w) dafür, dass die Maschinen und 
Prozesse in unserer Fertigung störungsfrei laufen. Bei Störun-
gen in der Anlage sind Sie als Spezialist dafür verantwortlich, 
die Fehler einzugrenzen und umgehend zu beheben. Moderne 
Betriebsanlagen in der chemischen Industrie müssen häufig an 
veränderte Bedingungen angepasst werden.

Bewerben Sie sich bei 
uns!
Sie suchen einen interessanten und abwechslungsreichen 
Beruf? 

Handwerkliche Arbeiten machen Ihnen große Freude? Selbst-
verständlich haben Sie darüber hinaus noch Spaß an Mathe-
matik und Physik, sind kreativ, arbeiten gerne in einem netten 
Team und scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu über-
nehmen.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns auf 
unserer Website oder suchen Sie den persönlichen Kontakt.



ASK Chemicals GmbH  
Reisholzstraße 16-18
40721 Hilden
Telefon: + 49 211 71 10 30
Jobs@ask-chemicals.com

www.ask-chemicals.com

 
Ihr Ansprechpartner: 
Human Resources  
Standort Wülfrath


