
Was sind deine Aufgaben im aktuellen Lehrjahr?
Ich bin jetzt im 2. Lehrjahr und mein Aufgabenbereich ist echt abwechslungsreich. Ich 
darf schon an allen Arbeitsstationen bzw. „Formplätzen“ mitarbeiten und werde in allen 
Produktionsphasen eingesetzt. Dabei bekomme ich auch schon ordentlich Verantwor-
tung übertragen und darf (zwar noch unter Beaufsichtigung) eigene Aufgaben selbst-
ständig bearbeiten.

Hallo Niklas, wie bist du eigentlich auf die Aus-
bildung zum Gießereimechaniker gekommen?
Ich wusste schon immer, dass ein Bürojob nichts für mich ist. 
Nach der Schule habe ich dann zunächst eine Elektrikeraus-
bildung angefangen und leider schnell festgestellt, dass das 
gar nicht  mein Ding ist. Durch die enge Verbindung zwischen 
Lütgert und meiner Familie, wurde ich auf die Ausbildung zum 
Gießereimechaniker gebracht und habe mich dann nach ein 
paar Praktikumstagen auch dafür entschieden.

Welche Interessen und Talente sollte man für diesen Beruf haben?
Man sollte sich nicht vor körperlicher Belastung scheuen und auch mal dreckig werden 
dürfen. Ein gutes räumliches Verständnis und Teamfähigkeit wären ideal. Mir gefällt das 
Zusammenspiel von geistiger und körperlicher Arbeit.
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Du hast Interesse an einer Ausbildung zum 
Gießereimechaniker bei Lütgert?

Du möchtest gerne ein Teil des Lütgert-Teams werden 
und hast die mittlere Reife oder das (Fach-) Abitur, bist 
motiviert, verantwortungsbewusst und teamfähig – dann 
bewirb dich bei uns!  

Lütgert & Co. GmbH
Eisengießerei und Maschinenfabrik
Friedrichsdorfer Straße 48
33335 Gütersloh
Tel.: 05241 / 7407-0
www.luetgert-antriebe.de
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Steckbrief Ausbildung Gießereimechaniker

Ausbildungsbeginn 
Ausbildungsdauer  

1. August 
3,5 Jahre

Berufsschule Carl-Severing-Berufskolleg für Handwerk
und Technik der Stadt Bielefeld

Mögl. Weiterbildungen Techniker, Meister, mit (Fach-) Abitur: Studium

Wie läuft das mit der Berufsschule?
Ich gehe 1-2 Mal die Woche zur Berufsschule nach Bielefeld.

Was gefällt dir an der Ausbildung bei Lütgert am besten?
Ich finde, Lütgert hat ein tolles Gießerei-Team und vielseitige Arbeitsbereiche. Ich fühle 
mich hier wohl und die Arbeit macht mir Spaß!

Und was sind die Hauptaufgaben eines Gießereimechanikers nach 
dem Abschluss der Ausbildung?
Die Aufgaben drehen sich eigentlich alle um das Formen (Modelle erstellen), Gießen 
und Nachbearbeiten von Antriebsscheiben. Spannend werden dann Übergrößen und 
auch das modellose Formen – darauf hat sich Lütgert übrigens spezialisiert.


