Als Industriemechaniker (m/w/d) …
… solltest Du an Interesse an Technik und
Elektronik haben, sorgfältig sein und gerne
im Team arbeiten.
… stellst Du Bauteile und Baugruppen her und
montierst sie zu technischen Systemen.
… stellst Du Fehler und deren Ursachen in
technischen Systemen fest und dokumen
tierst sie.

Als Maschinen- und
Anlagenführer (m/w/d) …
… solltest Du Interesse an Technik, insbeson
dere modernen Maschinen, Anlagen- und
Steuerungssystemen haben und verantwor
tungsbewusst arbeiten können.
… richtest Du Maschinen und Produktions
anlagen ein und bedienst diese.

… wählst Du Prüfverfahren und Prüfmittel aus,
stellst Störungen fest und beseitigst diese.

… rüstest Du Maschinen und Systeme um.

… entscheidest Du über manuelle oder maschi
nelle Fertigungstechniken und wendest diese an.

… wählst Du Prüfverfahren und Prüfmittel aus.
… überprüfst und erweiterst Du elektrotechni
sche Komponenten der Steuerungstechnik.
… übergibst Du technische Systeme und
Produkte und weist Benutzer in die
Anlagen ein.

Für weitere Informationen zu den Ausbildungen oder bei Interesse an einem Schülerpraktikum
wendet Euch gerne direkt an unsere Ausbilder:

Jürgen Zagel

Moritz Fleischmann

j.zagel@sembach.de
Tel. 09123 167-155

m.fleischmann@sembach.de
Tel. 09123 167-208

LUST AUF
TECHNIK?

… steuerst und überwachst Du die Maschinen
belegung und optimierst den Materialfluss.

… setzt Du technische Systeme instand und
stellst ihre Betriebsfähigkeit sicher.

… führst Du Wartungen und Inspektionen durch.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!

… wartest und inspizierst Du Maschinen und
Anlagen und behebst Fehler.
… triffst Du Maßnahmen zur wirtschaftlichen
und umweltfreundlichen Energie- und
Materialverwendung.
… führst Du prozess- und leistungsbezogene
Berechnungen durch.

… führst Du Qualitätskontrollen durch und
dokumentierst diese.

… dokumentierst, pflegst und sicherst Du
Produktionsdaten.

Die Ausbildung startet zum 1. September
und dauert 3,5 Jahre.

Die Ausbildung beginnt zum 1. September
und dauert 2 Jahre.

Schulabschluss: mittlere Reife oder
qualifizierender Abschluss der Mittelschule.

Schulabschluss: erfolgreicher Abschluss der
Mittelschule.

So erreichst Du uns:
Sembach GmbH & Co. KG
Human Resources 		
Oskar-Sembach-Str. 15
91207 Lauf an der Pegnitz
Tel. 09123 167-180
personal@sembach.de

Deine aussagekräftige Bewerbung sollte
Folgendes enthalten:
•
•
•
•

Anschreiben
tabellarischen Lebenslauf
Zeugnisse
weitere Nachweise wie z. B. Praktika

Nach Sichtung aller Bewerbungen melden wir uns
umgehend bei Dir.

sembach.de/karriere/ausbildung

Ausbildung
bei Sembach
Technical
Ceramics

Liebe Ausbildungsinteressierte,

Das ist Sembach

Bei uns bekommt Ihr von Beginn an einen tiefen
Einblick in unser Tagesgeschäft und seid in die
Produktionsprozesse aktiv eingebunden. In einem
eigenen Ausbildungszentrum (inkl. internem Unterricht
von hauptamtlichen Ausbildern) erlernt Ihr zunächst
praktische Grundfertigkeiten wie Anreißen, Feilen und
Messen und im späteren Verlauf auch Drehen, Fräsen
und Bohren. Doch das ist nur ein Teil der Tätigkeit.
Ein/e angehende/r Industriemechaniker/in oder
Maschinen- und Anlagenführer/in muss sich
heutzutage in Robotik ebenso auskennen wie in der
Steuerungs- und Elektrotechnik.

Entscheidend für unseren Erfolg ist die kontinuierliche
Weiterentwicklung unserer rund 220 Mitarbeiter/
innen und unserer Produktionsverfahren. Oftmals
sind wir Vorreiter in unserer Branche: So war
Oskar Sembach maßgeblich an der Entwicklung des
Trockenpressens beteiligt und machte sich 1904
mit dem Verfahren selbstständig. 2009 waren wir
der erste Keramikspezialist, der für monotone und
beschwerliche Tätigkeiten Roboter in die Produktion
integrierte. Wir fertigen sowohl mit klassischen
Formgebungsverfahren als auch mit Keramik- und
Mikrospritzguss sowie Rapid Prototyping.

Unsere Bauteile aus Technischer Keramik sind wichtige
Komponenten in Fahrzeugen, Hausgeräten, der
Medizintechnik und dem Anlagen- u. Maschinenbau.
Um sie designen und herstellen zu können, kommt
es auf Präzision, Know-how und die passende Werk
stoffmischung an. Mit unserem eigenen Werkzeugbau
entwickeln wir stets die passende Fertigungsmöglichkeit.
Lasst Euch überraschen, in welche Anwendungen es
Sembach-Komponenten aus Keramik geschafft haben.
bevor Ihr Euch bei uns vorstellt, möchten wir uns
zunächst bei Euch vorstellen. Wir sind ein Familienunter
nehmen aus Lauf an der Pegnitz, das seit über 115
Jahren Bauteile aus Technischer Keramik produziert.
Geleitet wird das Unternehmen von Martin Sembach
(4. Generation) und Anna Sembach (5. Generation).
Wir sind beide schon früh ins Unternehmen und die
Keramik-Welt hineingewachsen. Was uns daran so
fasziniert, sind die teils überraschenden Materialeigen
schaften und damit verbunden die vielen Anwendungs
möglichkeiten in unterschiedlichsten Branchen.

Wir möchten mit unseren Produkten noch mehr
Kunden von unserem vielseitigen Werkstoff überzeugen.
Dafür benötigen wir auch künftig Fachkräfte, die sich
mit ihrem Wissen und ihrer Tatkraft für die Produktion
anspruchsvoller Teile einsetzen.
Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen!
Herzlichst

Anna Sembach			

Martin Sembach

Foto: esa

Das erwartet Euch bei uns

Während der Ausbildung arbeitet Ihr in zahlreichen
Abteilungen von Anfang an aktiv mit: Automation
und Instandhaltung, Werkzeugbau sowie Produktion
und Qualitätssicherung. Ihr sammelt dabei reichlich
praktische Erfahrung im Umgang mit technisch
anspruchsvollen Maschinen und Anlagen.
Für uns ist es wichtig, unseren Azubis von Anfang an
eine sichere berufliche Perspektive bieten zu können;
dafür spricht unsere hohe Übernahmequote. Bei guten
Leistungen übernehmen wir jede/n Auszubildende/n
und bilden unsere Fachkräfte somit selbst aus. Ihr
profitiert von guten Aufstiegschancen und zahlreichen
Benefits, wie unseren gemeinsamen Azubi-Ausflügen,
die den Team-Gedanken und den Zusammenhalt stärken.

Auszüge Eurer Benefits:
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub
• 365-Euro-Ticket während der Ausbildung
• Freistellung vor den Theorieprüfungen
• Bezahlung nach Tarifvertrag der
feinkeramischen Industrie
• Bücher und Skriptgeld
• Betriebliche Altersvorsorge
• Unfallversicherung
(auch für den privaten Bereich)
• Sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung/
Autobahnnähe
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im Team arbeiten.
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montierst sie zu technischen Systemen.
… stellst Du Fehler und deren Ursachen in
technischen Systemen fest und dokumen
tierst sie.

Als Maschinen- und
Anlagenführer (m/w/d) …
… solltest Du Interesse an Technik, insbeson
dere modernen Maschinen, Anlagen- und
Steuerungssystemen haben und verantwor
tungsbewusst arbeiten können.
… richtest Du Maschinen und Produktions
anlagen ein und bedienst diese.
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stellst Störungen fest und beseitigst diese.
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