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AUF ZUM GLOBAL
PLAYER DMG MORI

Anzeige

Hightech-Werkzeugmaschinenbau und Wartburgregion? Das gehört seit langem zusammen. Bereits
1971 startete die Produktion von Universalfräs- und Werkzeugmaschinen am Standort Seebach, am
Fuße der Wartburg in Eisenach und in Nähe der A4. Die DECKEL MAHO Seebach GmbH ist einer der
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TULIP APP entwickelt.

„Hallo, ich bin Philip und ich möchte
Euch unser neuestes „Spielzeug“ in der
Ausbildung vorstellen: unseren 3D-Drucker. Besonders cool finde ich, dass mir
DMG MORI während meiner Ausbildung die Möglichkeit bietet, mit neuen Technologien, wie beispielsweise
dem 3D-Druck, zu arbeiten. Somit
lerne ich, neben der zerspanenden
Materialbearbeitung, auch additive
Fertigungsverfahren kennen.

Sarah, Toni und Philip sind als Auszubildende bei der DECKEL MAHO Seebach GmbH tätig und sie nehmen Euch
mit durch ihren Azubi-Alltag.

Hier wird ein Produkt, wie beispielsweise eine Schraube, im Pulverbettverfahren aus mehreren Pulverschichten aufgebaut. Überschüssiges Pulver, welches
nicht zum direkten Aufbau der Schraube dient, kann für zukünftige Drucke
wiederverwendet werden. Dieses Verfahren passt optimal zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie!“

Mit dem 3D-Drucker konnte
Philip bereits einige coole und
innovative Projekte realisieren.

Wir leben Diversität.

Sarah bei der Bedienung von einer unserer hochgenauen DMU 50 3rd Universal-Fräsmaschinen.

„Hey, ich bin Sarah und Industriemechanikerin im dritten Lehrjahr. Ich montiere Maschinen, auf denen so ziemlich alles Denkbare spanend bearbeitet
werden kann. Eine Maschine besteht
aus über 20.000 verschiedenen Einzelteilen. Ich baue Baugruppen aus
verschiedenen Komponenten auf, die
dann wiederum am Ende zu einer großen
Maschine zusammengesetzt werden.

Bei DECKEL MAHO in Seebach haben
wir verschiedene Abteilungen, wie beispielsweise unsere interne mechanische
Fertigung. In der mechanischen Fertigung bearbeiten wir mit unseren eigenen
Maschinen die Teile, die wir am Ende wiederum selbst verbauen. Als Industriemechanikerin bediene ich auch die Maschinen in der mechanischen Fertigung. Ich
fertige also hochpräzise Werkstücke!

Um unsere Maschinen bauen zu
können, lerne ich das Lesen von technischen Zeichnungen. Mithilfe von Stücklisten weiß ich genau, welches Teil wohin gehört. Aber am meisten Spaß macht mir zu
sehen, wie die Maschine Stück für Stück
wächst und wie aus einer Zeichnung am
Ende eine komplette Maschine entsteht.“
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Uns ist es egal, woher Du kommst. Uns interessiert es nicht, ob Du Dein Geschlecht
als männlich, weiblich, oder divers definierst. Was bei uns zählt, bist allein Du.
Deine Entwicklung endet dabei nicht am
letzten Tag Deiner Ausbildung, sondern
wir bieten Dir bei DMG MORI langfristige
Perspektiven als Global Player.

Derzeit baut DMG MORI ein neues
digitales Produktionswerk in China.
Unser Werk in Seebach ist daran maßgeblich beteiligt und dafür zuständig,
Mitarbeiter in China für den Bau unserer
Maschinen zu qualifizieren. Dabei unterstützen wir Azubis mit unseren hochmodernen Trainingskonzepten und lernen
international erfolgreich

zusammenzuarbeiten. Mithilfe spezieller
Praktika hilft hierbei auch unsere Ausbildung. Wenn Du dazu bereit bist, mit uns
neue Technologien von morgen zu entwickeln, komm zu uns. Bewirb Dich einfach
mit dem Zeugnis der 9.Klasse für einen
Ausbildungsplatz!
Selbstverständlich
freuen wir uns auch über ein Schulpraktikum oder Ferienarbeit.
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