
Ich will ...
eine Ausbildung  
bei WIppermAnn





Sie vermitteln Ihnen solides Wissen und gute handwerkliche 

Fähigkeiten für Ihren zukünftigen Beruf – und für Ihre prüfungen. 

Tauschen Sie sich mit anderen Auszubildenden aus und lernen 

Sie von mitarbeitern aus angrenzenden Arbeitsbereichen. Denn 

im Team entwickeln wir innovative produkte und setzen Trends, 

die uns auch zukünftig erfolgreich machen. Auch nach Ihrer 

Ausbildung fördern wir Sie kontinuierlich und ermöglichen  

Ihnen eine Karriere in unserem Unternehmen. Viele unserer 

mitarbeiter sind bereits seit Jahren bei uns beschäftigt, manche 

seit Jahrzehnten. Sie suchen einen Beruf mit perspektive? Dann 

entscheiden Sie sich für eine technische oder kaufmännische 

Ausbildung bei WIppermAnn. Wir freuen uns auf Sie und 

begrüßen Sie gerne in unserem Team – wenn Sie wollen.

120 Jahre Kompetenz in der entwicklung hochwertiger Industrieketten und 50 Jahre erfahrung in der  
Ausbildung junger talentierter menschen – unsere Ausbilder wissen ganz genau, worauf es ankommt.

Der perfekte partner für eine erfolgreiche Zukunft





Unser Spektrum an montagemaschinen ist breit gefächert. 

erforschen Sie unsere Anlagen bis ins Detail und lernen  

Sie dabei, sie zu beherrschen. Als Industriemechaniker/in  

bauen, warten und reparieren Sie produktionsanlagen und 

maschinen und stellen einzelteile und Baugruppen für diese  

her. Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse  

und übernehmen reparatur- und Wartungsaufgaben.

www.wippermann.com / industriemechaniker-in

... die maschine beherrschen

Industriemechaniker/in 

Als Zerspanungsmechaniker/in fertigen Sie präzisionsbauteile 

meist aus metall durch spanende Verfahren wie Drehen,  

Fräsen, Bohren oder Schleifen. Dabei arbeiten Sie in der  

regel mit CnC-Werkzeugmaschinen. Diese richten Sie  

ein und überwachen den Fertigungsprozess mit einem  

besonderen Augenmerk auf Geschwindigkeit, präzision  

und höchste Qualität.

www.wippermann.com / zerspanungsmechaniker-in

… alles aufs Hundertstel genau

Zerspanungsmechaniker/in 





Bringen Sie Ihr Organisationstalent ein und erweitern Sie Ihren 

Sinn für Zahlen und Zusammenhänge. Als Industriekaufmann/-

frau befassen Sie sich mit kaufmännisch-betriebswirtschaft-

lichen Aufgabenbereichen wie der materialwirtschaft, dem 

Vertrieb und marketing, dem personal- sowie Finanz- und 

rechnungswesen. 

 

 

www.wippermann.com / industriekaufmann-frau

Schärfen Sie in unserem eigenen Labor Ihren Blick für  

die Qualitätsmerkmale unserer hochwertigen produkte.  

Als Werkstoffprüfer/in untersuchen Sie Werkstoffe oder  

Bauteile aus unterschiedlichen materialien auf Fehler.  

Sie überwachen die gleichbleibend hohe Qualität unserer 

produkte und verändern ggf. die materialeigenschaften  

durch technologische prozesse.

www.wippermann.com / werkstoffpruefer-in

... die Zahlen kennen… das perfekte material

Industriekaufmann/-frau Werkstoffprüfer/in 





Wir haben schon lange verstanden, dass fachlich  

hervorragend ausgebildete und hoch motivierte mitarbeiter  

eine Grundvoraussetzung für unseren erfolg sind. Deshalb 

investieren wir in die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung 

unserer mitarbeiter ebenso wie in energie- und umwelt- 

schonende Arbeitsprozesse sowie in die entwicklung  

neuer, innovativer produkte. menschen, Umwelt und  

Technik – das sind die Fundamente, auf denen unser  

langfristiger erfolg aufbaut.

mit mUT zum erfolg

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,  

senden Sie uns Ihre Unterlagen mit

· einem unterschriebenen Anschreiben 

· einem tabellarischen Lebenslauf 

· einem aktuellen Lichtbild 

· Kopien der letzten beiden Zeugnisse 

· nachweisen über praktika, Ferienjobs u. ä.





mit unseren Ketten kommt Ihr Bike auf Hochtouren, Industrieanlagen laufen rund um die Uhr und riesige rotoren von Windkraftanlagen 

werden millimetergenau lackiert. Ketten von WIppermAnn sind Herzstück vieler Antriebslösungen – in den verschiedensten  

Branchen. Höchste präzision, beste materialeigenschaften und herausragende Qualität sind dabei die Grundlagen für den  

internationalen erfolg unseres Familienunternehmens – und das seit 1893. 

Der Technologieführer von nebenan



Ihr Ansprechpartner für eine  

gewerblich-technische Ausbildung:

Sebastian Zamasz 

sebastian.zamasz@wippermann.com

Ihr Ansprechpartner für eine  

kaufmännische Ausbildung:

Klaus müller 

klaus.mueller@wippermann.com

Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per e-mail  

mit nur einem pDF-Anhang 

(maximal 10 mB) oder per post an  

Ihren zuständigen Ansprechpartner. 

 

Wippermann jr. GmbH 

z. Hd. Ihres Ansprechpartners 

Delstener Str. 133 

58091 Hagen

Informieren Sie sich auch auf unseren Websites 
www.wippermann.com und www.connexchain.com


