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Bestform
Das E.D.B. Berufsfeld 
Metall

made by E.D.B. 	

E.D.B. ist nach DIN EN ISO 9001  
zertifiziert und wurde 2015 und  
2017 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

 
Maschinen- und 
Anlagenführer/in		

Wichtiger Hinweis! - Seit Oktober 2018 finden Sie  
uns in Wuppertal an unserem neuen, größeren und  
moderneren Standort in Wuppertal-Barmen/Elberfeld!



Maschinen- und Anlagenführer/in –  
Ohne diese Profis läuft nichts.  
 
Ohne große Maschinen und Anlagen ist eine moderne Fertigung in 
beinahe allen Industriebereichen nicht mehr denkbar.  
Maschinen- und Anlagenführer/innen kennen diese Maschinen und 
Anlagen bis ins kleinste Detail und sorgen dafür, dass maschinen-
gestützte Produktionsprozesse nicht ins Stocken geraten bzw. 
unterbrochen werden.  
  
Zu den wichtigsten Aufgaben dieser „Industrie-Profis“ zählen daher  
das Ein- und Umrüsten und das Bedienen von Maschinen und Anlagen.  
Häufig werden diese Aufgaben auch zeitgleich und an mehreren 
Maschinen gleichzeitig ausgeführt. Da heißt es, mit höchster  
Präzision, Sorgfalt und dem nötigen Überblick zu arbeiten.
 
Darüber hinaus bereiten Maschinen- und Anlagenführer/innen  
Produktionsabläufe vor und überwachen diese, überprüfen stetig die 
Maschinenfunktionen und die Fertigungsqualität, nehmen nötige 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vor und halten die Maschinen 
und Anlagen immer auf dem neuesten Stand der Technik.  
 
Wenn Sie großes Interesse an Technik und Werken haben, dann ist  
der Beruf „Maschinen- und Anlagenführer/in“ genau Ihr Karriere-Ding.  
Einsatz-, Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmöglichkeiten sowie 
Räume zur Spezialisierung gibt es viele und die Zukunftssicherheit 
dieses Berufes steht außer Frage.  
 
Steigen Sie ein und sorgen Sie dafür,  
   dass es läuft!

Dauer der Umschulung:
16 Monate, inkl. 3 Monate externes Praktikum

Qualifikationsnachweis:
Prüfungszeugnis der IHK

Ihre E.D.B.-Pluspunkte: 
•  zukunftsorientierte, intensive Ausbildung  

an konventionellen wie computergesteuerten  
Werkzeugmaschinen 

•  hohe Vermittlungschancen 
•  Weiterbildungsprämie von bis zu  

2.500 Euro erhalten können 
•  Kostenübernahme durch die  

Bundesagentur für Arbeit und die  
Jobcenter möglich 

	

Werden Sie mit E.D.B. zum „Dreh- und Angelpunkt“ in der Maschinenwelt!		


