
Wenn Sie an einem zeitlosen und tech-

nisch sehr anspruchsvollen Produkt 

mitwirken und sich der Herausforderung 

stellen möchten, zur Aufrechterhaltung 

unserer bewährten Qualität beizutragen, 

dann wird es Zeit, dass wir uns kennen-

lernen.

Bewerben Sie sich noch heute!

Rötelmann GmbH

In der Lacke 10

58791 Werdohl 

Telefon +49 2392 9191–0 

personal@roetelmann.de

www.roetelmann.de

Mit diesem Flyer informieren wir Sie über die in unserem 

Hause angebotenen Ausbildungsberufe. Verschaffen Sie sich 

einen ersten Eindruck. Sollten im Anschluss noch Fragen offen 

sein, scheuen Sie sich nicht, uns diese zu stellen. Auf unserer 

Homepage erhalten Sie zudem zu allen unseren Ausbildungs-

berufen weitergehende Informationen.

Die Rötelmann GmbH ist einer der führenden Hersteller von 

Kugelhahn-Systemen in der Absperr- und Steuertechnik.

Als Hightech-Unternehmen spielen technische Weiterent-

wicklungen für uns eine sehr bedeutende Rolle. Dafür ist es 

erforderlich, dass jede/r Mitarbeiter/in Fachmann/-frau auf 

seinem/ihrem Gebiet und mit der Praxis bestens vertraut ist.

Um dies zu gewährleisten, stehen regelmäßige interne Schu-

lungen bei uns ebenso im Mittelpunkt wie die Ausstattung der 

Arbeitsplätze auf aktuellstem technischen Niveau.

Zeit, in d
ie 

Zukunft zu steuern 



Industriekaufmann/-frau

Industriegüter müssen nicht nur hergestellt, 

sondern auch verkauft werden. Hier 

werden gut ausgebildete Industrie-

kaufl eute benötigt. Je nach ihrem 

speziellen Aufgabengebiet verhandeln 

die Industriekaufl eute mit Kunden oder 

Lieferanten, werden aber auch im 

Rechnungs- und Mahnwesen eingesetzt. 

In großen Betrieben sind Industrie-

kaufl eute auf ein Fachgebiet spezialisiert, 

in kleineren Betrieben müssen sie 

vielfältige Aufgaben übernehmen.

Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. 

Ein guter Realschulabschluss bzw. ein 

Abschluss einer Höheren Handelsschule 

mit entsprechenden Noten in den Fächern 

Deutsch, Mathematik sowie Englisch eröffnet 

Ihnen die Möglichkeit einer 

attraktiven Ausbildung 

in unserem Unternehmen. 

Maschinen- und Anlagenführer/in

In der Ausbildung zum/-r Maschinen- und Anlagenführer/in lernen 

Sie bei uns die Inbetriebnahme, das Einrichten und Bedienen von 

Fertigungsmaschinen und -anlagen. Sie bereiten die Arbeitsabläufe 

vor, überprüfen die Maschinenfunktionen und halten sie auch in-

stand. Ferner überwachen Sie den Produktionsprozess und bedie-

nen und steuern den Materialfl uss. Außerdem führen Sie qualitäts-

sichernde Maßnahmen durch.

Die Ausbildung zum/-r Maschinen- und Anlagenführer/in dauert 

2 Jahre. Teile der Grundausbildung werden in einer Lehrwerkstatt 

durchgeführt. Für diese Ausbildung ist ein guter Hauptschul-

abschluss oder Realschulabschluss mit den entsprechenden No-

ten in Mathematik und Physik Voraussetzung.

Zerspanungsmechaniker/in

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen mittels spanender Verfah-

ren Präzisionsbauteile aus Metall für technische Produkte aller 

Art. Sie richten automatisierte 

Dreh-, Fräs- und Schleifmaschi -

nen ein und schreiben oder modi-

fi zieren hierfür CNC-Maschinen-

programme und prüfen, ob 

Maße und Oberfl ächenqua-

lität der gefertigten Werk-

stücke den Vorgaben ent-

sprechen. Sie übernehmen 

außerdem Wartungs- und 

Inspektionsaufgaben.

Die Ausbildung zum/-r 

Zerspanungsmechaniker/in 

dauert 3½ Jahre. Teile der 

Grundausbildung werden in einer 

Lehrwerkstatt durchgeführt. Für 

diese Ausbildung ist ein sehr 

guter Hauptschulabschluss oder 

ein guter Realschulabschluss 

mit guten Noten in Mathematik 

und Physik Voraussetzung.

Bachelor of Engineering, 
Verbundstudiengang Maschinenbau

In Kooperation mit der FH Südwestfalen in Iserlohn bieten wir 

Ihnen eine effektive Kombination aus Ausbildung und Studium 

an. Das Verbundstudium verbindet eine betriebliche Berufsausbil-

dung mit einem Studium an einer Fachhochschule. Sie absolvie-

ren eine technische Ausbildung zum/-r Zerspanungsmechaniker/in 

und legen nach 2½ Jahren vor der Industrie- und Handelskammer 

Ihre Prüfung in diesem Berufsbild ab. Parallel dazu studieren Sie 

4½ Jahre im Fachbereich Maschinenbau und schließen mit dem 

Abschluss Bachelor of Engineering ab.

Studienanfänger/innen benötigen Abitur, Fachabitur oder die fach-

gebundene Hochschulreife. Von einem/-r zukünftigen Bachelor of 

Engineering wird außerdem erwartet, dass er/sie gute Englisch-

kenntnisse, sichere Mathematikkenntnisse und PC-Anwendungs-

kenntnisse besitzt. Ein ausgeprägtes technisches Verständnis ist in 

jedem Fall von Vorteil.
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