
Was sind deine Aufgaben im aktuellen Lehrjahr?
Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr und meine Arbeit ist echt abwechslungsreich. Dabei werde 
ich so ziemlich in allen Bereichen, vom Lager bis zur Dreherei, eingesetzt. Ab dem 3. 
Lehrjahr kam dann die Bedienung der CNC-Maschine dazu. 

Interview 
Dominik (18) 
Auszubildender zum Zerspanungsmechaniker
Lütgert Antriebselemente

Hallo Dominik, wie bist du eigentlich auf die 
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker  
gekommen?
Ich wohne hier ganz in der Nähe und habe auf der Suche 
nach einem Praktikumsplatz zufällig auf der Internetseite 
von Lütgert gelesen, dass dort auch Ausbildungsplätze 
angeboten werden. 

Das Berufsbild des Zerspanungsmechanikers sprach mich 
an und das dreiwöchige Praktikum hat mir letztendlich 
auch richtig gut gefallen. Später hab ich einfach mal eine 
Bewerbung abgegeben und es hat geklappt :-)

Welche Interessen und Talente sollte man für diesen Beruf haben?
Also handwerkliches Geschick sollte man sicherlich mitbringen und einigermaßen fit in 
Mathe sollte man vielleicht auch sein.



Du hast Interesse an einer Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker bei Lütgert?

Du möchtest gerne ein Teil des Lütgert-Teams werden 
und hast die mittlere Reife oder das (Fach-) Abitur, bist 
motiviert, verantwortungsbewusst und teamfähig – dann 
bewirb dich bei uns!  

Lütgert & Co. GmbH
Eisengießerei und Maschinenfabrik
Friedrichsdorfer Straße 48
33335 Gütersloh
Tel.: 05241 / 7407-0
www.luetgert-antriebe.de
bewerbung@luetgert-antriebe.de

Steckbrief Ausbildung Zerspanungsmechaniker

Ausbildungsbeginn 
Ausbildungsdauer  

1. August 
3,5 Jahre

Berufsschule Carl-Miele-Berufskolleg des Kreises
Gütersloh

Mögl. Weiterbildungen Techniker, Meister, mit (Fach-) Abitur: Studium

Wie läuft das mit der Berufsschule?
An einem (festen) Tag in der Woche geht´s zur Berufsschule nach Gütersloh.

Was gefällt dir an der Ausbildung bei Lütgert am besten?
Ich habe hier echt nette und hilfsbereite Kollegen und die Meister gehen gut mit uns 
Azubis um.

Und weißt du schon, wie es nach dem Abschluss deiner Ausbil-
dung weitergeht?
Ich wurde schon gefragt, ob ich als Bediener der CNC-Maschine weiter bei Lütgert 
arbeiten möchte. Vorstellen könnte ich mir´s ;-)


