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Du willst einen
spannenden und
vielseitigen Beruf mit
Zukunftsperspektive
erlernen? In dem dein
handwerkliches Geschick
genauso gefragt ist wie
dein Spaß am Werkstoff
Metall und dein technisches Verständnis?
Einen Beruf, in dem du
zeigen kannst, was du
wirklich draufhast?

als Zerspanungsmechanikerin oder
Industriemechanikerin

Willkommen Zukunft.

Willkommen bei SKET.

Wir machen das.

Ausbildung bei SKET.

Ausbildungsberufe:

SKET ist eines der bekanntesten Maschinenbau-

Bei SKET arbeiten mehr als 400 hoch qualifizierte und

Zerspanungsmechaniker/-in

unternehmen in Deutschland. Mit über 150 Jahren

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil wir

• bearbeitet Werkstücke aus Metall

Unternehmensgeschichte im Rücken haben wir uns

ständig junge Fachkräfte benötigen, bilden wir selbst

durch „spanende“ Verfahren wie

heute einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet.

aus. Mit durchschnittlich 50 Auszubildenden in vier
Jahrgängen gehören wir zu den aktivsten und zugleich

Unser Geheimnis: das Können, die Erfahrung und das

attraktivsten Ausbildungsbetrieben in Sachsen-Anhalt.

Wissen der Menschen, die bei SKET die Zukunft
gestalten. Unser Motto: Wir machen das.

Drehen, Fräsen und Schleifen,
• arbeitet bei SKET mit
computergesteuerten
Werkzeugmaschinen,

Praxis von der ersten Minute an.

• richtet diese ein, überwacht den

Die Auszubildenden lernen bei SKET in einer der

Fertigungsprozess und sichert

Moderner Industriedienstleister.

modernsten Ausbildungswerkstätten Deutschlands,

die Qualität der Erzeugnisse.

Wir fertigen und montieren hochwertige Maschinen,

ab dem zweiten Ausbildungsjahr zum Beispiel bereits

Anlagen und Komponenten – zum Beispiel für die

an großen Werkzeugmaschinen unter produktions-

Industriemechaniker/-in

größten Windenergieanlagen der Welt. Unsere Kunden

nahen Bedingungen. Wir legen Wert auf eine breite

• stellt Geräte, Maschinen und

liefern die Konstruktionszeichnungen, wir sorgen für

und fundierte Ausbildung und fördern den

die komplette Umsetzung von A bis Z. So bieten wir

Teamgedanken.

großen Konzernen Entlastung. Und das hat Zukunft.

Produktionsanlagen her,
richtet sie ein oder baut sie um,
• überwacht und optimiert

Unser Ziel: erfolgreicher Berufseinstieg.

Fertigungsprozesse,

Dimension mit Präzision.

Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung und erfolgreich

Wir sind Spezialisten für anspruchsvolle Metall-

bestandener Abschlussprüfung bieten wir

die Instandhaltung (Reparatur und

bearbeitungsprojekte. Ein Beispiel? Mit unseren

interessierten jungen Facharbeiterinnen und

Wartung) der Werkzeugmaschinen.

CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen bearbeiten wir

Facharbeitern einen Arbeitsplatz bei SKET an.

meterlange, tonnenschwere Werkstücke aus Metall
auf den hundertstel Millimeter genau. Zum Vergleich:
Ein menschliches Haar ist etwa einen zehntel
Millimeter dick.

• übernimmt bei SKET zum Beispiel

