
  
 

Ausbildung zum Gießereimechaniker/ -in  (m/w/d) für 2021 

Was macht Procast Guss aus? 

Die Procast Guss GmbH blickt auf eine mittlerweile 70 Jahre lange Unternehmensgeschichte 

zurück. Als langjährige Kundengießerei bieten wir ein vielfältiges Produktspektrum im 

Maschinenformguss und somit einen abwechslungsreichen aber strukturierten Arbeitsalltag. 

Anspruchsvolle Bauteile für Kunden weltweit sind für uns kein Fremdwort. Durch deine 

Ausbildung in unserem Unternehmen kannst du mit uns gemeinsam die Zukunft des 

Unternehmens gestalten – ganz nach unserem Motto „we cast your future“ - , denn nur durch 

qualifizierte und engagierte Mitarbeiter können wir höchste Kundenanforderungen erfüllen. 

Nach Abschluss der Ausbildung bestehen sehr gute Übernahmechancen in allen Bereichen 

der Fertigung. Weiterbildungsmöglichkeiten zum Techniker oder Meister sind zusätzlich 

gegeben. 

Welche Voraussetzungen gibt es für eine Ausbildung?  

- Hauptschulabschluss Klasse 10  

- Interesse an Physik und Mathematik 

- Technisches Verständnis  

- Lern- und Leistungsbereitschaft 

- Teamfähigkeit 

Du fragst dich ob diese Ausbildung das Richtige für dich ist? Dann stelle dir folgende 

Fragen: 

1. Kann ich mit großer Hitze umgehen? 

2. Bin ich empfindlich gegenüber hoher Lautstärke? 

3. Besitze ich technisches Verständnis? 

4. Habe ich Lust auf Schichtarbeit? 

5. Kann ich körperlich anspruchsvolle Arbeit verrichten? 

Was erwartet dich in deiner Ausbildung? 

Die 3,5-jährige Ausbildung bereitet dich sowohl in der Berufsschule als auch im Arbeitsalltag 

auf deine spätere Tätigkeit als Gießereimechaniker vor. 

Während einer intensiven Grundausbildung erlernst du Metallbearbeitungsverfahren wie 

feilen, drehen, fräsen, bohren, etc. kennen und arbeitest dich in die Grundlagen der Hydraulik 

und Pneumatik ein. 

Zusammen mit unseren Mitarbeitern nimmst du am Tagesgeschäft teil und lernst Schritt für 

Schritt die einzelnen Abteilungen und Maschinen kennen. Du stellst maschinengefertigte 

Kerne aus unterschiedlichen Kernsanden her und schlichtest sie, bestückst die Formmaschine 

mit Modellen, überwachst den Abformprozess und machst die Form gießbereit. Du lernst wie 

man einen Induktionstiegelofen bedient, das Eisen schmilzt und die



 
  

Schmelze zum Abguss bereit macht, bedienst die Gießmaschine und kontrollierst die fertigen 

Gussstücke auf Fehler. 

Dein erlerntes Wissen bereitet dich schrittweise auf deinen Berufsstart in der Gießerei vor. 

Zusätzlich bieten wir eine attraktive Ausbildungsvergütung sowie die Zahlung von Urlaub- und 

Weihnachtsgeld. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung an:  

Procast Guss GmbH 

Frau Denise Bortolozzo 

Brockhäger Straße 217 

33330 Gütersloh 

 

oder per E-Mail: 

bewerbung@proca.st 


