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AUSBILDUNG BEI METABO
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AUSBILDUNG BEI METABO

Industriemechaniker (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 
Industriekaufmann (m/w)
Fachinformatiker - Systemintegration (m/w)
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BWL STUDIENGÄNGE - BACHELOR OF ARTS
BWL-International Business
BWL-Industrie Industrielles Service Management

TECHNISCHE STUDIENGÄNGE - BACHELOR OF ENGINEERNIG
Maschinenbau 
Elektrotechnik - Elektronik
Wirtschaftsingenieurwesen

Beim Hausbau ist ein solides Fundament am wichtigsten. Genauso ist 
es auch mit der Karriere: Eine gute Ausbildung ist der beste Start in 
einen erfolgreichen Job, der dir Spaß macht und zu dir passt. Bei uns 
kannst du verschiedene Wege einschlagen, um das zu erreichen:  
Mit einem erfolgreichen Schulabschluss, kannst du bei Metabo eine 
Ausbildung beginnen oder zusammen mit uns in einem dualen Studi-
um so richtig durchstarten. 

UNTERNEHMENSPORTRAIT

METABO ALS ARBEITGEBER

AUSBILDUNGSBERUFE

DHBW-STUDIENGÄNGE
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1924 beschloss der Nürtinger Bäckersohn Alb-
recht Schnizler, künftig größere Brötchen zu  
backen. Er gründete gemeinsam mit Julius 
Closs die Schnizler GmbH und begann, Hand-
bohrmaschinen zu produzieren und zu verkau-
fen. Diese nannte man damals auch Metall-
bohrdreher. 1929 wurden sie in Kurzform zum 
Namensgeber der Metabowerke GmbH. Heute 
ist Metabo ein innovativer und internationaler 
Hersteller von Elektrowerkzeugen und Anbieter  
von Zubehör für professionelle Anwender.

Heute beschäftigt das Traditions-
unternehmen mehr als 1.800 Mit-
arbeiter, davon 1.100 am Stamm-
sitz in Nürtingen, Deutschland.  
25 Tochtergesellschaften und 
mehr als 100 Importeure sichern 
die internationale Präsenz.

UNTERNEHMENSPORTRAIT METABO ALS ARBEITGEBER

UNSERE WERTE: MUT, LEIDENSCHAFT, DYNAMIK UND VERTRAUEN

Gemeinsam entwickeln, produzieren und vertreiben wir erstklassiges 
Elektrowerkzeug und Zubehör für professionelle Anwender. Dabei ver-
trauen wir auf unsere engagierten und motivierten Mitarbeiter, die mit 
uns gemeinsam neue Wege gehen und Metabo zu einem dynamischen 
und offenen Unternehmen machen.

Wir fördern und fordern den Mut, jederzeit eigene Ideen im Unterneh-
men einzubringen und zur Diskussion zu stellen. Gemeinsam treiben wir 
so unsere Produkte voran, nutzen neue Chancen und Herausforderungen 
und freuen uns über gelungene Projekte. Unsere Mitarbeiter schätzen 
die flachen Hierarchien, kurze Entscheidungswege und unser vertrauens-
volles Arbeitsklima, das von Respekt und Offenheit geprägt ist.

Überzeuge dich selbst und bewirb dich bei Metabo!

„Am ersten Tag war ich ganz schön aufgeregt aber 
dank der guten Kommunikation zwischen den Azubis 
und der offenen Zusammenarbeit in den Abteilungen 
war das mit der Aufregung schnell vorbei.  Beson-
ders gefällt mir, dass mir bei Metabo von Anfang an 
das Vertrauen entgegen gebracht wurde, Aufgaben 
selbstständig zu erledigen. Somit bleibt es immer 
abwechslungsreich und spannend.  Die Ausbildung 
bei Metabo ist für mich der Start in ein erfolgreiches 
Berufsleben.“ 

Jasmin Zizelmann, Metabo- Auszubildende

„Die Technik fasziniert mich sehr. Toll, was man 
hier lernt.  Die Arbeit, die Kollegen und die 
Atmos phäre - man fühlt sich wie ein kleiner Teil 
der großen Familie.“

Timo Matzek, Metabo-Auszubildender

Unter dem Markennamen Metabo bieten wir Systemlösungen vor allem 
für die Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhand-
werk und Renovierung. Wo Profis ihr Bestes geben, müssen sie sich 
100%ig auf unsere Systemlösungen verlassen können. Für uns ist das 
Ansporn und Verpflichtung zugleich, denn „wenn‘s drauf ankommt“ 
zeigt sich, worin sich unsere Maschinen von anderen unterscheiden.

Leidenschaft und Begeisterung treiben uns an, das heißt in jeder
Metabo „schlägt ein Herz“. 
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Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre  

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W) 

Mit dieser Ausbildung qualifizierst du dich für 
die Fertigung, Montage, Prüfung, Inbetriebnah-
me, Wartung, Inspektion und Instandsetzung 
von Maschinen, Einrichtungen, Baugruppen 
und Systemen.

Während deiner Ausbildung zum Industrieme-
chaniker (m/w) bei Metabo lernst du vielfältige 
und interessante Arbeitsbereiche kennen. Dazu 
gehören zum Beispiel Justier-, Mess-, Wäge-, 
Zähl-, Fertigungs- und Montageeinrichtungen.

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre  

MECHATRONIKER (M/W)

Mechatroniker (m/w) sind Experten in der Mon-
tage, Prüfung und Instandhaltung von komple-
xen Anlagen und Maschinen.

Metabo bietet dir eine umfassende und gründ-
liche Vorbereitung auf den Beruf des Mecha-
tronikers: Während deiner Ausbildung in den 
Bereichen Mechanik und Elektronik lernst du 
vielseitige Einsatzorte in betrieblichen Werk-
stätten und im Servicebereich kennen.  

Darüber hinaus erwirbst du wertvolle theoretische Kenntnisse über 
pneumatische, hydraulische und elektronische Steuerungstechniken. 
Dieses Wissen wirst du selbstverständlich auch ganz praktisch beim 
Montieren, Prüfen, der Inbetriebnahme und bei der Fehlerdiagnose  
mechatronischer Systeme anwenden.

Wenn du mindestens über einen mittleren Bildungsabschluss, hand-
werkliches Geschick und technisches Verständnis sowie Verantwort-
ungsgefühl und Zuverlässigkeit verfügst freuen wir uns auf deine  
Bewerbung.

Der tägliche Umgang mit anspruchsvollen Bauteilen erfordert Geschick-
lichkeit und Sorgfalt. Auch genaues Arbeiten spielt für diesen Beruf eine 
wichtige Rolle.

Außerdem solltest du ein gewisses technisches Verständnis mitbringen, 
um das Zusammenwirken mechanischer, pneumatischer und elektroni-
scher Vorgänge zu verstehen.

Wenn du mindestens über einen erfolgreichen mittleren Bildungsab-
schluss, handwerkliches Geschick und technisches Verständnis sowie 
Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit verfügst, dann bewirb dich.
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MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W) 
Ausbildungsdauer: 2 Jahre  

Begeisterst du dich für Technik, Maschinen und 
die industrielle Fertigung? Dann ist der Beruf 
des Maschinen- und Anlagenführers (m/w) das 
Richtige für dich! In der dualen Ausbildung bei 
Metabo lernst du unter anderem branchenspe-
zifische Fertigungs-, Steuerungs- und Rege-
lungstechniken kennen. Darüber hinaus ewirbst 
du wertvolle Fähigkeiten beim Einrichten und 
Bedienen von Produktionsanlagen sowie beim 
Steuern des Materialflusses.  

 
Maschinen- und Anlagenführer (m/w) warten und inspizieren Maschinen 
und sind für die Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen 
verantwortlich. Sie beherrschen auch das Zuordnen und den Umgang 
mit Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen, die betriebliche und technische 
Kommunikation sowie das Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen.

Mit dieser Ausbildung kannst du in nahezu allen Branchen der Ferti-
gungsindustrie arbeiten. Nach bestandener Abschlussprüfung kannst  
du im Rahmen einer drei- oder dreieinhalbjährigen aufbauenden Ausbil-
dung einen zusätzlichen Beruf erlernen. Mit Schwerpunkt Metalltechnik 
kannst du dich beispielsweise zum Industriemechaniker (m/w) weiterquali-
fizieren.

Du verfügst über 
einen Haupt- oder 
mittleren Bildungsab-
schluss sowie hand-
werkliches Geschick 
und technisches Ver-
ständnis? Du arbeitest 
zuverlässig und bist 
bereit, Verantwortung 
zu übernehmen? Dann 
freuen wir uns auf 
deine Bewerbung!

ELEKTRONIKER (M/W) 

Durch die Ausbildung zum Elektroniker für Ge-
räte und Systeme (m/w) wirst du zum Experten 
für alle elektronischen Abläufe. 
 
Die Konfiguration von Betriebssystemen, deren 
Installation sowie die Erstellung von Software 
und die Inbetriebnahme von neuen Produkten 
und Maschinen gehören zu deinem Tätigkeits-
feld. Darüber hinaus unterstützt du Ingenieure 
bei der Entwicklung von Produkten und Pro-
duktionsmaschinen. Mit der Instandhaltung 
von Produktionsanlagen gewährst du außer-
dem deren einwandfreie Funktion.

Ausbildungsdauer: 3  ½ Jahre 

Wenn du mindestens 
über einen mittleren 
Bildungsabschluss, 
handwerkliches  
Geschick, technisches 
Verantwortungsgefühl 
und Zuverlässigkeit 
verfügst, dann freu-
en wir uns auf deine 
Bewerbung.

Da elektronische Systeme mittlerweile fester Bestandteil unserer  
Produkte und den dazu benötigten Maschinen in der Produktion sind, 
stehen dir nach deiner Ausbildung bei uns viele Einsatzmöglichkeiten 
offen.
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INDUSTRIEKAUFMANN (M/W)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

Bei der Ausbildung zum Industriekaufmann 
(m/w) lernst du die verschiedenen kaufmän-
nischen Bereiche in einem Industrieunterneh-
men kennen: Von der Abteilung Einkauf, über 
Produktionswirtschaft bis hin zum Verkauf und 
der Vermarktung. Hinzu kommen die Bereiche 
Datenverarbeitung, Personal- und Rechnungs-
wesen. 

Industriekaufleute befassen sich mit kaufmännisch-betriebswirtschaft-
lichen Aufgabenbereichen wie Materialwirtschaft, Vertrieb, Marketing 
oder Finanzwesen. Während der Ausbildung bei Metabo lernst du viel-
fältige kaufmännische Bereiche in einem  Industrieunternehmen kennen. 
Abwechslung wird dabei groß geschrieben und es erwarten dich viel-
seitige und spannende Aufgabengebiete: So bekommst du umfassende 
Einblicke in unterschiedliche Abteilungen und du erwirbst theoretische 
Kenntnisse und praktische Fähigkeiten. Nach erfolgreichem Abschluss 
qualifizierst du dich als Sachbearbeiter/in in einem der Unternehmens-
bereiche, die du während deiner Ausbildung kennengelernt hast. Doch 
damit nicht genug: Auch nach der Ausbildung stehen dir noch vielfältige 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen bei Metabo offen.

Wenn du mindestens 
einen mittleren Bil-
dungsabschluss hast, 
Interesse an kauf-
männischen Themen 
mitbringst und verant-
wortungsvoll arbeiten 
möchtest, dann freuen 
wir uns auf deine  
Bewerbung. 

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

Mit einer Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik (m/w) bei Metabo wirst du zu unserem 
Spezialist im Lager.

Wer gern den Überblick hat, Ordnung liebt und 
verantwortungsbewusst arbeitet, der ist hier an 
der richtigen Stelle. Das umfangreiche Arbeits-
feld des Logistik-Spezialisten umfasst nicht nur 
das fachgerechte Lagern der Ware, sondern 
du wirkst auch bei logistischen Planungs- und 
Organisationsprozessen mit. 

Wenn du über einen Haupt- oder mittleren Bildungsabschluss, Zuver-
lässigkeit und Verantwortungsgefühl verfügst sowie gerne mit Zahlen 
umgehst, freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Bei der Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) handelt es sich um einen viel-
seitigen Beruf, der sowohl kaufmännische als auch gewerbliche Aufga-
ben umfasst.

Zu deinem Aufgabenbereich gehören die Warenannahme, eine sorg-
fältige Qualitäts- und Quantitätskontrolle, die Lagerung und Pflege der 
Ware, das Berechnen von Lagerkennziffern sowie die Versandabwick-
lung.
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STUDIEREN AN DER DHBW
Studiendauer: 3 Jahre  

Das duale Studium an der DHBW Stuttgart verbindet auf einzigartige 
Weise theoretisches Lernen an einer Hochschule und praktische Erfah-
rung in einem Unternehmen. Das abwechslungsreiche Studium führt in 
drei Jahren zum europaweit anerkannten Bachelorabschluss. 

Die Studierenden arbeiteen jeweils die Hälfte eines Semesters bei  
Metabo, werden am Arbeitsplatz geschult und lernen Abläufe, Funktio-
nen und Vorgehensweisen durch eigene Tätigkeiten und Projekte kennen. 
Die andere Hälfte des Semesters besteht aus Vorlesungen, Kursen und 
Seminaren an der Dualen Hochschule.

Das Studium dauert 3 Jahre und beginnt immer im Oktober. 

FACHINFORMATIKER - SYSTEMINT. (M/W)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre  

Du berätst interne und externe Anwender bei Auswahl und Einsatz der 
Geräte und löst Anwendungs- und Systemprobleme. Darüber hinaus 
erstellst du Systemdokumentationen und bist an Schulungen für die 
Benutzer beteiligt.

Dein theoretisch erlerntes Wissen aus der Berufsschule wendest du bei 
uns praktisch an. Du hilfst bei der Realisierung von Informations- und 
Kommunikationslösungen, indem du Hard- und Softwarekomponenten 
zu Systemen vernetzt. Als Teil unserer Metabo-internen Informations-
technik trägst du so zu einem reibungslosen Betriebsablauf eines Indust-
rieunternehmens bei. 

Wenn du über  
einen guten mittleren 
Bildungsabschluss, 
Fachabitur oder Abitur 
verfügst, ein ausge-
prägtes Verständnis 
für technische Zu-
sammenhänge und 
Begeisterung für die 
Arbeit am Computer 
hast, freuen wir uns 
auf deine Bewerbung.

Studien-Abgänger mit 
einer solchen akade-
mischen Qualifikation 
sind überall in der 
Wirtschaft stark ge-
fragt. Als hochqualifi-
zierte Praktiker steigen 
sie oft schnell in Füh-
rungspositionen auf, 
wie Untersuchungen 
der Dualen Hochschu-
le bestätigt haben. 

Du hast das Abitur bald in der Tasche und 
willst hoch hinaus? Dann schraube an deiner 
Karriere und starte mit voller Power durch! 
Gemeinsam mit der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg in Stuttgart bieten wir 
ein Studium an, das Theorie und betriebliche 
Praxis optimal vereint. So eignest du dir  
Wissen an, sammelst praktische Erfahrung und 
verdienst von Anfang an dein eigenes Geld.

Als Fachinformatiker (m/w) der Fachrichtung 
Systemintegration planst und konfigurierst du 
IT-Systeme. Als Dienstleister im eigenen Haus 
richtest du diese Systeme entsprechend den 
Anforderungen ein und betreibst beziehungs-
weise verwaltest sie. 

Dazu gehört auch, dass bei auftretenden  
Störungen die Fehler systematisch und unter 
Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen 
eingegrenzt und behoben werden. 
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TECHNISCHE STUDIENGÄNGE

ELEKTROTECHNIK - ELEKTRONIK

Obwohl der Fokus dieses Studi-
ums auf elektronischen Systemen 
liegt, arbeitest du in einem sehr 
vielfältigen Arbeitsfeld, das von 
der Entwicklung, über Projektie-
rung, Fertigung, Qualitätswesen
bis hin zum Vertrieb reicht. Das 
Interesse an Mathematik und 
Naturwissenschaften als auch 
an Informationstechnologien ist 
eine wichtige Grundlage für das 
spätere Denken und Wirken in 
Systemen. 

BACHELOR OF ENGINEERNIG - Studiendauer: je 6 Semester

MASCHINENBAU

Der Maschinenbau mit seinen 
zahlreichen Ausprägungen ver-
knüpft Theorie und Praxis,  
Naturwissenschaft und Technik. 
Die umfassende Ausbildung an 
der DHBW Stuttgart ermöglicht 
es Absolventinnen und Absol-
venten des Studiengangs, Auf-
gaben in vielen Tätigkeitsfeldern 
zu übernehmen. Metabo ist eines 
von mehr als 150 Partnerunter-
nehmen des Maschinenbaus der 
DHBW Stuttgart.

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Ein Wirtschaftsingenieurstudium ist ein interdisziplinäres Studium, 
das technische und betriebswirtschaftliche Inhalte kombiniert.  
Die Absolventen können in vielfältigen Funktionen arbeiten.

BWL STUDIENGÄNGE 
BACHELOR OF ARTS - Studiendauer: je 6 Semester

BWL-INTERNATIONAL BUSINESS

Der Studiengang BWL-Internatio-
nal Business an der DHBW Stutt-
gart verbindet betriebswirtschaft-
liche Inhalte mit internationalem 
Wirtschaftswissen, interkultureller 
Kompetenz und internationaler 
Projektarbeit. 

BWL-INDUSTRIE 
INDUSTRIELLES SERVICE MANAGEMENT

Die Studierenden erhalten eine fundierte, breit angelegte und internati-
onal ausgerichtete betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ergänzend wer-
den Besonderheiten eines modernen und kundenorientierten Service-
managements mit industriellem Bezug vermittelt.

TECHNISCHE STUDIENGÄNGE 
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AUF DEINE BEWERBUNG FREUEN WIR UNS!

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen  
an folgende Adresse: 
 

Metabowerke GmbH 
Herrn Marcus Vogel 
Postfach 12 29 
72602 Nürtingen 

E-Mail: personal@metabo.de

Weitere Informationen findest du unter:
www.metabo.de – Karriere
und unter www.facebook.com/MetaboKarriere/

6544310/0316


