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Das hätten wir gerne schriftlich.
Deine Bewerbung bei Komet. 

Schicke Deine Unterlagen an:
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
oder gerne auch online unter 
www.brasseler.de/karriere

Wenn Du Dich für die Ausbildung bei 
Brasseler entschieden hast, empfehlen 
wir Dir, Dich möglichst früh zu bewer-
ben: ca. 1 Jahr vor dem beabsichtigten 
Ausbildungsbeginn sollten Deine Bewer-
bungsunterlagen bei uns vorliegen.

Dazu gehören:
 ein Bewerbungsschreiben mit 
 Angabe des Berufswunsches
 ein Lebenslauf
 je eine Kopie der letzten 
 drei Schulzeugnisse

Ansprechpartner:
Bernd Strate
Telefon 05261 | 701-385
bstrate@brasseler.de

Zum Start der Ausbildung lernte ich erst 
einmal die Grundlagen des Zerspanens 
kennen. Das sind verschiedene materialab-
tragende Bearbeitungsverfahren: beispiels-
weise Feilen, Bohren, Drehen und Fräsen. 
Gleichzeitig schnell und präzise zu arbeiten 
ist anfangs schwierig, aber im Laufe der 

Schulische Voraussetzungen für die
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker 
bzw. zur Zerspanungsmechanikerin sind: 
 qualifizierter Hauptschulabschluss
 Fachoberschulreife oder Abitur

zeuge aus und bauen sie in die Maschine 
ein. Man muss genau überlegen wie so ein 
medizinisches Instrument gefertigt wird 
und passt die Maße des Produkts mit Hilfe 
von Messmitteln anschließend an. Das ist 
erst eine echte Herausforderung, für die 
man etwas Erfahrung braucht. Doch nach 

Zeit bekam ich das gut hin. Es kommt tat-
sächlich immer auf jeden Hundertstel Milli-
meter an, denn die Qualitätsstandards bei 
Brasseler sind sehr, sehr hoch und müssen 
unbedingt eingehalten werden. Im Laufe 
der Ausbildung kommen dann die weiteren 
unterschiedlichen Einsatzgebiete der Zer-
spanungsmechanik hinzu. Zerspanungsme-
chaniker und -mechanikerinnen arbeiten 
sehr selbstständig. Sie planen ihre Arbeits-
abläufe, suchen sich die passenden Werk-

kurzer Zeit konnte ich das schon sehr gut. 
Ähnlich ist es mit den Programmen für die 
vielen verschiedenen Produkte. Sie müs-
sen immer wieder angepasst und verän-
dert werden. Das geschieht direkt an der 
Steuerung der Maschine oder im CAM-Pro-
grammier-System am Computer. Erst ist es 
kompliziert, aber schon bald hat man es 
drauf. Während der Fertigung muss ich 
schließlich immer wieder Qualitätsprüfun-
gen machen und feststellen, ob die Maße 
noch passen. 

„ Gleiche Chancen für Männer und Frauen. 
Und extreme Vielfältigkeit im Job. Das mag ich.“

vollbrasseler.de
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