
 

  

Wir freuen uns auf Deine Email-Bewerbung! 

Martin Karmann, Personalabteilung, T +49 (0) 2331 128-227 

Karriere.Schmiedag@GMH-Gruppe.de 

  

Die Schmiedag: 

Vielfalt durch individuelle Lösungen 

Die Schmiedag ist ein mittelständisches 

Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern und 

gehört zur GMH-Gruppe. Wir fertigen 

Gesenkschmiedeteile aus unlegierten und 

hochlegierten Stählen sowie Sonderwerk-

stoffen für Branchen und Märkte wie den 

Bahnbereich, Großmotorenbau und die 

Mining-Industrie sowie für Spezial-

anwendungen und Sonderfahrzeuge. Ob 

Klein- oder Großserienproduktion, wir liefern 

Ergebnisse, die sich durch höchste Qualität 

und Anforderungsgenauigkeit auszeichnen. 

 

Die GMH Gruppe:  

Präzision aus Leidenschaft 

Die GMH Gruppe ist erster Ansprechpartner 

für innovative Lösungen und qualitative 

Exzellenz aus Stahl. Über 7.000 Mitarbeiter 

und Experten in mehr als 20 Unternehmen 

weltweit entwickeln individuelle Wege, wo 

andere vielleicht keine finden. Persönlich, 

flexibel und maßgeschneidert. Denn für uns 

gibt es nur eine Lösung: die beste. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann informier Dich über uns   

https://www.schmiedag.de/ausbildung 

 

Wir bieten zum 01.08.2020 für die Dauer von 2 Jahren eine 

Ausbildung zum Maschinen- und 
Anlagenführer (m/w/d) 

Was Dich erwartet 

Als Maschinen- und Anlagenführer hast Du den Maschinenpark fest im 

Griff. Du richtest und stellst Fertigungsmaschinen und -anlagen ein, 

nimmst sie in Betrieb, bedienst sie und prüfst mit vielfältigen 

Messwerkzeugen, ob die Produkte auch wirklich zu 100 Prozent okay sind 

und zum Kunden dürfen. Wie das gemacht wird, lernst du bei der 

Schmiedag GmbH in einer hervorragenden Ausbildung. 

 

Was wir bieten 

 Wir unterstützen und fördern Dich, zusammen mit unserem 

Verbundpartner, während der gesamten 2 jährigen Ausbildungszeit. 

 Wir gehören zur Metall- und Elektroindustrie NRW, dass bedeutet für 

Dich eine 35,0 Stunden Woche und viele Extras. 

 Wir zahlen bereits im ersten Ausbildungsjahr eine sehr gute 

Vergütung. 

 Während der gesamten Ausbildung gilt bei uns das Prinzip der engen 

Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Für Abwechslung ist also 

gesorgt. 

 

Wen wir suchen 

 Du hast einen guten Hauptschulabschluss 

 Du hast Freude an Rechnen und Technik  

 Du arbeitest gewissenhaft, hast räumliches Vorstellungsvermögen und 

bist handwerklich geschickt 

 Du kannst anpacken und Dich im Team schnell entscheiden 
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