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Fachrichtung Zerspanungstechnik

Immer mehr Unternehmen stellen ihre Produktion  
um - komplexe, hochspezialisierte CNC-Maschinen 
ersetzen immer öfter die traditionellen konventionel-
len Maschinen. 
Um diese Maschinen bedienen zu können, bedarf es 
Fachkräften für Metalltechnik, die mit großer Sorg-
falt und Umsicht Zerspanungsprozesse überwachen, 

Fehler sofort beheben und am Ende die Qualität des 
Produktes in Augenschein nehmen. Sie sind auch in 
der Lage, auftretende Störungen zu beheben, so dass 
gerade im Bereich der Serienfertigung keine unnöti-
gen Verzögerungen auftreten.  
Eine praxisnahe, anspruchsvolle Tätigkeit. 

Metalltechnologie

Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich alle Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 



Einsatzmöglichkeiten 
 
Fachkräfte für Metalltechnik fertigen Bau- und  
Präzisionsteile mit spanabhebenden Fertigungsver-
fahren. Dabei bedienen sie sowohl konventionelle 
wie auch CNC-Maschinen nach detaillierten Ar-
beitsanweisungen. Dazu gehört neben der Einrich-
tung der jeweiligen Maschine die Überwachung des 
Fertigungsprozesses sowie die Qualitätsprüfung. 
Wartung und Pflege der Maschinen runden das Ein-
satzgebiet der Fachkraft Metalltechnik ab. 
Sie finden ihren Arbeitsplatz in metallbe- und verar-
beitenden Industriebetrieben, aber auch im Maschi-
nen- und Fahrzeugbau. 

Tätigkeitsfelder 
 
Fachkräfte für Metalltechnik
• richten Werkzeugmaschinen ein
• fertigen Bau-  und Präzisionsteile 
• können CNC-Programme mit Hilfe von Stan-

dardbefehlen bei Bedarf optimieren
• dokumentieren und beheben auftretende Fehler 

während der Fertigung
• führen Qualitätsprüfungen durch
• warten und pflegen konventionelle und  

CNC-Maschinen
 

Inhaltsvermittlung
 
Im ersten Ausbildungsabschnitt erhalten die zu-
künftigen Fachkräfte für Metalltechnik eine berufs-
übergreifende Grundbildung, in der Fertigkeiten  
und Kenntnisse aus dem Metallbereich erworben 
werden. 
Im zweiten Ausbildungsabschnitt. erfolgt die Spe-
zialisierung. Sie werden befähigt, Fertigungsaufträ-
ge lesen zu können und lernen, was für den Ferti-
gungsprozess berücksichtigt werden muss, worauf 
bei der Einrichtung der Maschinen zu achten ist
und wie Sie Qualitätskontrollen durchführen. 
Grundkenntnisse der CNC-Programmierung runden 
den zweiten Ausbildungsabschnitt ab. Alles unter 
Beachtung der entsprechenden Arbeitssicherheits-
vorschriften und Umweltschutzrichtlinien. 

Die Stoffvermittlung erfolgt ganz praktisch im  
Rahmen von Gruppenarbeiten, bei denen auch  
Produktionsaufträge aus der Industrie auf die  
berufliche Praxis vorbereiten. 

Dauer und Abschluss
 
Die Maßnahme dauert 18 Monate und beinhaltet  
auch praktische Phasen in Unternehmen Ihrer Wahl.  
Sie endet mit einer Prüfung vor der IHK.
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