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Die Ausbildungswerkstatt erstrahlt 
in neuem Glanz
Damit Ruthmann weiterhin zu den ausgezeichneten Ausbildungsbetrieben der Region gehört, bedarf es natürlich 
auch einer professionellen Ausbildungswerkstatt für Industriemechaniker und Mechatroniker. Und so wurden in 
den letzten Jahren nach und nach alle Maschinen und Geräte erneuert, Ruthmann berichtet.

Angefangen bei der Drehma-
schine, die für die Herstellung 
von Drehteilen gedacht ist und 
somit nicht in der Ausbildungs-
werkstatt fehlen darf. In diese 
wurde letztes Jahr investiert und 
seither begleitet sie die Auszubil-
denden das erste Lehrjahr in der 
Werkstatt.

Hinzu kam ebenso die Micro 
Mill, ein CNC-Bearbeitungszen-
trum, an dem die Lehrlinge das 
Programmieren lernen und die 
Programme praktisch testen kön-
nen.

Doch auch ein neuer Schalt-
schrank für die Mechatroniker 
darf nicht fehlen. Dort begeben 
sich die Azubis während der Aus-
bildung auf Fehlersuche, um die 
elektrischen und elektronischen 
Komponenten kennenzulernen.

Die letzte getätigte Investi-
tion war die Fräsmaschine. Mit 
der Fräsmaschine wird Material 
von einem Rohstück zerspanend 
abgetragen, um es in die ge-
wünschte Form zu bringen. Über 
diese Investition ist der Ausbil-
der Günter Vaalbrock besonders 
froh: „Damit die Azubis eine 

qualifizierte Ausbildung erhalten, 
und diese auch erfolgreich ab-
schließen, müssen natürlich auch 
die Maschinen auf dem neuesten 
Stand sein, denn Ruthmann steht 
für Innovationen und Qualität.“

Doch das ist nicht alles: Sobald 
die Azubis ihr erstes Lehrjahr er-
folgreich abgeschlossen haben, 
gibt es für jeden Einzelnen einen 
eigenen Werkzeugwagen. Die-
ser begleitet die Azubis bis zum 
Schluss der Ausbildung und gibt 
alles her, was für die Tätigkeiten 
als Industriemechaniker oder 
Mechatroniker benötigt wird.

Ruthmann legt nach eigenen 
Angaben großen Wert auf eine 
professionelle Ausbildung und 
stellt dafür alle nötigen Arbeits-
mittel, aber auch Informationen 
zur Verfügung. Die Arbeitsplätze 
in der Ausbildungswerkstatt sind 
vollständig ausgestattet und wer-
den regelmäßig optimiert.

Die Ausbildungswerkstatt von Ruthmann wurde in den vergangenen Jahren mit neuesten 
Maschinen und Geräte ausgestattet, wie beispielsweise …

… die Drehmaschine, …

 … zuletzt eine Fräsmaschine.

… das CNC-Bearbeitungszentrum Micro Mill und …

Nach erfolgreichem ersten Ausbildungsjahr erhält jeder Azubi seinen eigenen Werkzeug-
wagen, den er bis zum Ausbildungsende behält.




