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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

Ich montiere zum Beispiel Baugruppen in 
die vielen Schleifmaschinen, die wir 
brauchen, um unsere Produkte herzu-
stellen. Solch eine Baugruppe entsteht 
durch viele interessante Fertigungsver-
fahren. Zuerst fräse ich die Grundplatte 
in Form, dann schleife ich ihre Ober–

Schulische Voraussetzungen für 
die Ausbildung zum Industriemechaniker 
bzw. zur Industriemechanikerin sind: 
 Fachoberschulreife oder Abitur

Also gehe ich zum Kollegen oder zur 
Kollegin an der Maschine und kläre ab, 
was nicht stimmt. Mit den passenden 
Prüfmitteln versuchen wir, den Fehler 
möglichst schnell zu finden und zu behe-
ben. Das geht in der Regel schnell und 
die Produktion kann weiterlaufen. 

fläche glatt. Den Kolben stelle ich auf 
einer Drehmaschine her und kann ihn 
anschießend mit weiteren Bauteilen auf 
der Grundplatte montieren.
Mitten in so einer Arbeit kann es auch 
gerne mal plötzlich Alarm geben: es 
kommt eine Meldung, dass eine Produk-
tionsmaschine nicht mehr einwandfrei 
läuft.

Und ich kann wieder zurück zu meiner 
Baugruppe, die ich gerade montiert habe 
und kann sie einbauen. Damit die Ma–
schinen so selten wie möglich Ärger 
machen, beschäftige ich mich auch mit 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
Dazu baue ich einzelne Baugruppen 
auseinander und wechsle wichtige Ver-
schleißteile aus. Alle Funktionen der 
Maschinen werden von mir regelmäßig 
überprüft und vorhandene Fehler beho-
ben.

„ Hier gibt es alles, 
nur keine Langeweile.“

vollbrasseler.de
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