
Dein 
Azubi-Flyer!

Sondermaschinen, Vorrichtungen und Automatisierungslösungen 
für optimale Betriebsabläufe und Prozesse in Unternehmen.

AUSBILDUNG IM 
MASCHINENBAU 4.0 
Zeit für Dich, einzusteigen!



WER SIND WIR UND WAS MACHT MSA
VORRICHTUNGSBAU EIGENTLICH? 

Kurz gesagt: 
Wir entwickeln und fertigen Sonderma-
schinen und Vorrichtungsbauten.
 
Du weißt nicht, was du dir darunter vor-
stellen sollst? Wir erklären es dir genauer: 
Unsere Montage- oder Prüfvorrichtungen 
sind für viele Produktions- und Messver-
fahren erforderlich, damit die Fertigung 
und Montage von Werkstücken, Bauteilen 
und ganzen Maschinen vereinfacht und 
beschleunigt wird und Betriebsabläufe rei-
bungslos funktionieren. Sehr wichtig sind 
unsere Sondermaschinen und Anlagen 
aufgrund der rasanten Weiterentwicklung 
der Industrie 4.0 – denn die Optimierung 
von Prozessabläufen und die innovative 
Produktivitätssteigerung sind allein von 
Menschenhand oft nicht mehr effizient 
möglich. Der Schutz der Mitarbeiterge-

sundheit durch eine ergonomische Mon-
tage ist außerdem ein Faktor, der heutzu-
tage im Vordergrund steht. 

Wichtig ist immer, dass sich unsere Vor-
richtungsbauten optimal in bestehende 
Arbeitsprozesse unserer Kunden einglie-
dern, denn wie du dir sicher vorstellen 
kannst, ist jeder Prozess ein bisschen an-
ders und jeder Betrieb hat seine eigene 
Prozesskette und Stationen für die Fer-
tigung und Montage. Deshalb arbeitest 
du bei MSA auch mit Entwicklungs- und 
Konstruktionsexperten zusammen, lernst 
die Welt der automatisierten Robotik und 
des 3D-Drucks kennen.

Klingt spannend? Ist es auch. 
Also, bist du dabei?



DEINE AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
BEI MSA VORRICHTUNGSBAU

Bei MSA bist du nicht nur Teil des Maschinenbaus 4.0, sondern gestaltest diesen aktiv 
mit. Für unsere Kunden aus der ganzen Welt sorgst du für innovative Lösungen im Bereich 
Fertigungs-, Montage- und Prüfautomation. Die folgenden Ausbildungsberufe kannst du 
bei uns beginnen: 

„Alles mit Strom“ ist genau dein Ding? Dann bewirb dich als Elektroniker/in

Wenn du dich für die Ausbildung zum Elektroniker/in entscheidest, erwartet dich eine – im 
wahrsten Sinne des Wortes – spannende Ausbildung: Du sorgst dafür, dass die Kommu-
nikation zwischen Maschine und Maschine reibungslos verläuft und übernimmst auch die 
Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen und erklärst Kunden, wie sie sicher mit Maschi-
nen und Anlagen umgehen.

Das bringst du mit: 
> Du arbeitest präzise und konzentriert
> Du hast gute Noten in Mathe und Physik
> Du hast einen guten Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche



Wenn der richtige Schliff von dir kommt – dann bist du der oder die perfekte 
Zerspanungsmechaniker/in 

Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen: Wo du arbeitest, fliegen Späne – und das auf den hun-
dertstel Millimeter genau! Denn als Zerspanungsmechaniker/in bist du dafür verantwort-
lich, dass Bauteile auf die Maße gebracht werden, die auf den technischen Zeichnungen 
vermerkt sind. Nachdem du die Maße erfasst hast, zum Beispiel um die nötige Drehzahl 
bei einem bestimmten Material zu ermitteln, wählst du eine geeignete Maschine und die 
Bearbeitungsmethode aus. Die Maschinen, die du bedienst, sind in der Regel computer-
gesteuerte, hochmoderne CNC-Maschinen, die von dir programmiert werden. 

Das bringst du mit:  
> Du hast gute Mathe-Kenntnisse und eine ausgeprägte räumliche Vorstellungskraft
> Du arbeitest gerne am PC und gerne handwerklich
> Du hast einen guten Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche 

Betriebsbereit? Dann brauchen wir deine Power als Mechaniker/in

Als Mechaniker/in bist du in unterschiedlichen Bereichen eingespannt – du 
bist ein wahres Multitalent: Du konzipierst und fertigst komplette Baugrup-
pen oder Bauteile präzise nach Kundenwunsch und integrierst diese optimal 
in komplexe Maschinen. Außerdem ist die Erfassung von Betriebswerten und 
Endkontrollen Teil deines Aufgabenbereichs. 

Das bringst du mit: 
>  Du hast ein gutes technisches und  

mathematisches Verständnis
> Handwerkliches Geschick besitzt du ebenfalls 
>  Du hast einen guten Haupt- oder  

Realschulabschluss in der Tasche 

“ICH SORGE  
FÜR INNOVATION IM  
MASCHINENBAU!“ 



Dein Kopf steckt voller innovativer Ideen? 
Bring sie aufs Papier als Technische/r Produktdesigner/in 

Als technischer Produktdesigner im Bereich Maschinen- und Anlagenkonstruktion setzt 
du deine Ideen grafisch so um, dass sie deinen Kollegen als 3D-Vorlage zur Fertigung 
von Maschinen dienen. Dafür lernst du, wie man mit diversen Programmen umgeht, um 
3D-Datensätze und Dokumentationen für Bauteile zu erstellen. Dabei ist nicht nur die 
Optik ein entscheidender Faktor, sondern vor allem die Funktionalität. Deshalb lernst 
du auch, welche Werkstoffe und Fertigungstechniken du für ein bestimmtes Bauteil aus-
wählen musst.

Das bringst du mit: 
> Dein technisches Verständnis ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet 
> Gleichzeitig bist du kreativ und entwirfst gerne Prototypen 
> Du hast einen guten Realschulabschluss oder Abitur in der Tasche 

Mit dem Kopf bei der Sache und dem Fuß in der Praxis – 
Willkommen im Dualen Studium Maschinenbau 

Wichtige Theorie und spannende Praxis – mit dieser Kombi startest du in eine erfolg-
reiche Zukunft. Denn als angehender Maschinenbauer lernst du in deiner Studien- und 
Ausbildungszeit alles über die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von komplexen 
Maschinen. Als dualer Student bei MSA unterstützt du deine Kollegen frühzeitig bei Pro-
jekten und gibst betrieblichen Produktionsprozessen innovative Impulse.

   Das bringst du mit: 
   > Du bist Techniker, Zahlengenie und Analytiker in einem 
   >  Mit einer Hochschulreife bringst du die nötige Basis für  

deine künftigen Aufgaben mit
   > Du bist ehrgeizig und hast ein gutes Durchhaltevermögen



GUTE GRÜNDE FÜR EINE AUSBILDUNG
BEI MSA VORRICHTUNGSBAU

1. Zukunftsaussichten: TOP!
Wir sind überzeugt davon, dass du 
bereits während deiner Ausbildung 
bei uns sehr viel lernst und wertvol-
le Arbeit leistest. Deshalb planen wir 
von Anfang an langfristig mit dir und 
streben eine Übernahme nach dei-
nem Abschluss an. Somit erwarten 
dich Top-Zukunftsaussichten: Berufli-
che Sicherheit und die Verwirklichung 
persönlicher Ziele. 

2. Arbeitsklima: GENAU RICHTIG!
Jeder hat seinen Platz im Unterneh-
men – aber wir sind ein Team, das 
täglich und über einen langen Zeit-
raum hinweg zusammenarbeitet, um 
gemeinsam Ziele zu erreichen. Auf 
den respektvollen, freundlichen und 
sympathischen Umgang miteinander 
legen wir deshalb viel Wert. Denn für 
uns ist klar: Nur wer sich wohlfühlt, 
arbeitet gern!



3. Abwechslung:  
DIE GANZE BANDBREITE!
Mit dem Beginn einer Ausbildung 
kommt viel Neues auf dich zu – aber 
eines definitiv nicht: Ein langweiliger 
Arbeitsalltag. Im Maschinenbau 4.0 
erwarten dich abwechslungsreiche 
Tätigkeitsbereiche: Mal musst du 
handwerklich arbeiten, mal zum Kun-
den fahren, um vor Ort zum Beispiel 
eine Maschine in Betrieb zu nehmen 
und mal entwickelst du digitale Ar-
beitsprozesse mit Automatisierungs-
technik. 



SO BEWIRBST DU
DICH AM BESTEN:

Das sind deine Kontaktpersonen rund um 
das Thema Ausbildung: 

Alexander Pierkes
 02681 98277-0
 a.pierkes@msa-vorrichtungsbau.de

Stefan Alhäuser
 02681 98277-0
 s.alhaeuser@msa-vorrichtungsbau.de

Wenn du noch Fragen hast oder mehr 
über die Ausbildung bei MSA erfahren 
möchtest, dann erklären sie dir alles ganz 
genau – greif einfach zum Hörer und 
ruf an. An eine der beiden genannten 
E-Mail-Adressen kannst du auch deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Lebenslauf und Zeugnis schicken. 

Weitere Details über unser Unternehmen: 
www.msa-vorrichtungsbau.de

 www.facebook.com/MSA.Vorrichtungs-
bau 

MSA Vorrichtungsbau GmbH
Dr.-Heinrich-Stein-Straße 2 // 57612 Eichelhardt // Telefon: 02681 98277-0


