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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem 
 Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungs-
merkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der be-
schriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 
der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind 
nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich verein-
bart werden.

flender.com

Du arbeitest gern im Team und Logistik klingt für dich nach einem 
spannenden Einsatzfeld? Als Fachkraft für Lagerlogistik sorgst 
du bei Flender dafür, dass das Material immer zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort ist – kurzum: Ohne deine Vorbereitung können 
unsere Monteure gar nicht erst anfangen zu arbeiten. Weiterhin 
kannst du die vollautomatisierten Lagereinrichtungen bei Flen-
der steuern.

Bereits in der Ausbildung übernimmst du sowohl kaufmännische 
als auch gewerbliche Aufgaben und stellst dich für eine Zukunft 
bei Flender breit auf. Du wirst zum Experten für Gefahrgut und 
sorgst dafür, dass die Produkte problemlos beim Kunden ankom-
men. Später kannst du vielseitig im Unternehmen tätig werden, 
zum Beispiel in den Bereichen Lagerlogistik, Versand oder Wa-
reneingangskontrolle.

Mechatronik steht für das Zusammenwirken mechanischer und 
elektronischer Komponenten mittels intelligenter Software. Zu 
deinen Aufgaben als Mechatroniker/-in zählen das Montieren und 
das Instandhalten von mechatronischen Anlagen und Systemen. 
Du arbeitest zum Beispiel am Versuchsstand, wo neue Produkte 
tiefgehend getestet werden.

Durch die Ausbildung entwickelst du ein ganzheitliches Verständ-
nis von CNC-Maschinen – nicht nur die Bedienung, sondern auch 
den Aufbau und die Funktion lernst du kennen. Später wirst du 
in der Montage von Getrieben oder Kupplungen, in der Instand-
haltung oder am Prüfstand tätig.

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIKMECHATRONIKER/-IN
• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

• Anforderung: Mittlere Reife / guter Hauptschulabschluss

• Berufsschule: Berufskolleg Bocholt-West 

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre

• Anforderung: Mittlere Reife / guter Hauptschulabschluss

• Berufsschule: Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt 

„Flender steht für eine hohe Produkt- 
qualität, die in der Produktion und Montage  
in unseren Werken umgesetzt wird.  
 
Um diese Qualität auch in Zukunft zu sichern, 
setzen wir gerade in den Werkstätten auf  
gut ausgebildete Mitarbeiter. Daher genießt  
die gewerbliche Ausbildung bei uns seit jeher 
einen hohen Stellenwert.  
 
Dies spiegelt sich unter anderem im Maschi-
nenpark der Flender Academy wider, da  
wir hier zum Beispiel modernste 3D-Vollsyn-
chron-Fräsmaschinen ausschließlich für die 
Ausbildung unserer Nachwuchskräfte nutzen.“

Matthias Finke, Flender Academy

↓
--------------------------------------------------------------------
Weitere Informationen zum Thema Ausbildung findest du unter:
www.flender.com/academy
--------------------------------------------------------------------
Hast du Rückfragen zu den Ausbildungsberufen und dualen  
Studiengängen?
Schreib uns eine Mail: flender-academy@flender.com
--------------------------------------------------------------------



Du möchtest verstehen, wie Maschinen funktionieren? Du setzt 
die Dinge um, statt lange darüber zu diskutieren? Du weißt, was 
es bedeutet, sorgfältig und genau zu arbeiten? Was hältst du von 
einer Ausbildung zum/zur Industriemechaniker/-in bei Flender? 

Montieren, Umbauen sowie die Inbetriebnahme von Getrieben 
oder das Prüfen, Warten und Reparieren von Produktionsma-
schinen – all das zählt zu deinen Aufgaben. Später wirst du tätig 
in Bereichen der Instandhaltung, des Werkzeugbaus, der Montage 
oder auch der Qualitätssicherung – die Einsatzmöglichkeiten, wie 
auch die Weiterbildungs- und Aufstiegschancen, sind vielfältig. 

Du tüftelst gern und hast großes Interesse an technischen Vorgän-
gen? Du kannst dir vorstellen, die elektrische Versorgung unserer 
Maschinen sicherzustellen? Als Elektroniker/-in für Betriebstech-
nik wirst du beispielsweise an unseren großen Prüfständen für 
Windgetriebe tätig. Hier werden die Getriebe umfangreich getes-
tet und somit für den Betrieb beim Kunden vorbereitet.

In der Ausbildung erstellst, montierst und änderst du Systeme 
und Anlagen der Betriebstechnik, nimmst Mess- und Steue-
rungsanlagen in Betrieb und erweiterst Automatisierungs- und 
mechatronische Systeme. Du lernst den Schaltungsaufbau und 
Verdrahtungen im Detail kennen. Später unterstützt du insbe-
sondere bei der Instandhaltung von Werkzeugmaschinen und 
am Prüfstand.

Du packst selbst an, würdest aber gleichzeitig gern mit hoch-
modernen Maschinen arbeiten? Als Zerspanungsmechaniker/-in 
bedienst du selbständig modernste CNC-Maschinen, die aus-
schließlich für die Flender Academy im Ausbildungszentrum zur 
Verfügung stehen. Du drehst und fräst metallische und nichtme-
tallische Werkstücke, programmierst Produktionsmaschinen 
und steuerst sie aus.

Wenn du bereit bist, Verantwortung für deine erstellten Bautei-
le zu übernehmen, und mit höchster Genauigkeit und Sorgfalt 
vorgehst, bist du als Zerspanungsmechaniker/-in bei Flender 
gut aufgehoben. Als Kern der Unternehmung schaffst du in der 
Fertigung einen wichtigen Mehrwert für Flender. 

ELEKTRONIKER/-IN FÜR  
BETRIEBSTECHNIK – ERRICHTERZERSPANUNGSMECHANIKER/-ININDUSTRIEMECHANIKER/-IN

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

• Anforderung: Mittlere Reife / guter Hauptschulabschluss

• Berufsschule: Berufskolleg Bocholt-West 

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

• Anforderung: Mittlere Reife / guter Hauptschulabschluss

• Berufsschule: Berufskolleg Bocholt-West 

• Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

• Anforderung: Mittlere Reife / guter Hauptschulabschluss

• Berufsschule: Berufskolleg Bocholt-West 

Die Flender GmbH, a Siemens Company, mit ihrem 
Hauptsitz in Bocholt, Deutschland, ist ein führen-
der internationaler Hersteller von mechanischen 
Antriebssystemen, der seit mehr als 115 Jahren für 
mechanische Komponenten von höchster Leistungsfä-
higkeit, Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit steht.  
Flender bietet ein breites Spektrum an Getrieben, 
Kupplungen und dazugehörigen Services mit dem 
Fokus auf Schlüsselindustrien wie der Windenergie, 
Zement, Bergbau, Öl und Gas, Energieerzeugung, 
Wasser und Abwasser, Marine, Kranen und Förder-
technik. Flender Produkte und Services vereinen den 
neuesten Stand der Technik mit extrem hoher Qualität 
und stellen seit Jahrzehnten eine optimale Kraftüber-
tragung sicher. 


