
 

  

Werden Sie Teil unserer Denkfabrik für Verfahrenstechnik und bringen Sie sich ein als: 

Ausbildungsleiter gewerblich Metall (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit (70% - 100%) 

IHRE AUFGABEN 
• Sie organisieren unsere gewerbliche Ausbildung mit eige-

ner Lehrwerkstatt inklusive der Erstellung der betrieblichen 

Ausbildungspläne, der Umsetzungsplanung, der Festle-

gung von Grob- und Feinlernzielen sowie der regelmäßi-

gen Erfolgskontrolle 

• Darüber hinaus wirken Sie aktiv bei der Auszubildenden-

suche und -auswahl sowie beim Ausbildungsmarketing mit 

• Sie führen für unsere aktuell sieben gewerblichen Auszu-

bildenden innerbetrieblichen Unterricht durch, erheben 

den Lernstand und unterstützen bei der Prüfungsvorberei-

tung 

• Sie begleiten die Auszubildenden während ihrer Einsätze 

in den Fachabteilungen und stehen mit Rat und Tat zur 

Seite 

• Führungskräfte und Mitarbeiter im Betrieb binden Sie aktiv 

in die für sie relevanten Ausbildungsthemen mit ein 

• Eine enge Zusammenarbeit mit externen Kooperations- 

und Bildungspartnern (z.B. IHK, Berufsschule) rundet Ihr 

Aufgabengebiet ab 

 

 

IHRE CHANCE 
Verbinden Sie Ihre fachliche und persönliche Entwicklung mit 

unserem Wachstum. Wir schenken unseren Kollegen von An-

fang an Vertrauen und Freiraum in der Umsetzung  

ihrer Aufgaben und bieten ihnen die Chance Verantwortung 

zu übernehmen. Auf die fachkundige sowie wohlwollende Un-

terstützung und Zusammenarbeit untereinander können Sie 

bauen. Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich 

in unserer familiären Unternehmenskultur initiativ einbringt 

und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht 

 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 
. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie sind berufserfahren als Werkzeugmacher / Feinwerk-

mechaniker / Industriemechaniker / Zerspanungsmechani-

ker mit Weiterbildung zum Meister oder Techniker 

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Zer-

spanung (Drehen, Fräsen und CNC), in der Steuerungs-

technik sowie Kenntnisse im Bereich Löt- und Schweiß-

technik  

• Sie bringen eine Zusatzqualifikation als Ausbilder, Kennt-

nisse der gewerblichen Rahmenlehrpläne sowie arbeits-

rechtliche Kenntnisse im Bereich der Ausbildung mit 

• Sie haben mehrjährige Erfahrung mit dem Aufbau und der 

Leitung der Ausbildung und Förderung junger Menschen 

und haben die Gabe, Lust am Lernen zu wecken 

• Sie wirken als Vorbild im Hinblick auf Verantwortungsbe-

wusstsein und Einsatzfreude 

• Sie sind ein Teamplayer und können einfühlsam und kon-

sequent mit den Themen der Jugendlichen umgehen 

• Sie zeichnen sich durch klare Kommunikation und kon-

struktive Konfliktfähigkeit aus 

• Sie können mit MS-Office Anwendungen sicher umgehen 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen, gerne per E-Mail, an unsere 

Personalabteilung zu Händen von Martina Koch:  

bewerbung@ystral.de 

 

ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unterneh-

men im Maschinen- und Anlagenbau mit über 270 Mitarbei-

tern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruie-

ren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement 

durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsma-

schinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere 

Technologien werden weltweit von mittelständischen Unter-

nehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt. 

 


