
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Die Firma August Weckermann KG ist heute ein namhafter Hersteller diamantierter Oberflächen und 

Premiumlieferant der Sanitärbranche mit über 160 Mitarbeitern. Im über 125-jährigen Bestehen war und 

ist das Unternehmen stets familiengeführt und steht für eine solide und nachhaltige Entwicklung. Bei 

August Weckermann hat Tradition Zukunft. 

 

Bei dem Studium Plus handelt es sich  um eine Kombination von einer Berufsausbildung mit einem 

Ingenieurstudium. Statt 2,5 + 3,5 Jahre lassen sich zwei berufsqualifizierende Abschlüsse in 4,5 Jahren 

erwerben. Das Studium Plus bietet eine ideale Verbindung zwischen Theorie und Praxis und bietet 

deshalb sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.   

 

Wie ist die Ausbildung/das Studium in der Praxis aufgebaut? 

 

In den ersten zwei Jahren hast du zwei Tage in der Woche Theorieunterricht an der Hochschule 

(Berufsschulunterricht + Grundstudium) und drei Tage Praxiseinsatz im Ausbildungsbetrieb. Nach zwei 

Jahren schließt du mit einer IHK Prüfung deine Ausbildung zum Industriemechaniker ab und machst 

zusätzlich dein Vordiplom an der Hochschule. Anschließend beginnt das Hauptstudium mit einem 

Praxissemester (7. Semester) im Ausbildungsbetrieb. 

 

Aufgaben/Tätigkeitsbereich 

 

Als Industriemechaniker/-in bedienst, rüstest und programmierst du Maschinen, planst 

Fertigungsprozesse, überwachst und optimierst Fertigungsabläufe und behebst Störungen an  den 

Maschinen.  

 

Als Bachelor of Science optimierst und gestaltest du Prozesse und Abläufe, trägst zur Lösung von 

Fertigungsproblemen bei, erstellst und verfolgst Terminpläne für die Maschinenbelegung, betreust 

technische Projekte, arbeitest mit in der Angebotsausarbeitung und Kostenkalkulation. Hier kannst du 

dich technischen Herausforderungen stellen und an deren wirtschaftlichen Lösung arbeiten. Diese 

Tätigkeit treibt die Innovationskraft des Unternehmens an. 

 

Was bieten wir  

 

Du wirst bei uns individuell und intensiv in kleinen Teams betreut. So können wir dich optimal fördern 

und an die zukünftigen Aufgaben heranführen. Bei uns lernst du beides, eine persönliche Betreuung und 

Entwicklung in einem spannenden technologischen Umfeld, das so nicht überall zu finden ist. Wir bieten 

dir ein Arbeiten in familiärer Atmosphäre, kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien und die 

Übernahme nach deinem Studium.   
       

Voraussetzung 

 

- Abitur oder Fachhochschulreife 

(sehr gute Noten in Mathematik) 

- Belastbarkeit 

- Durchhaltevermögen 

- Eigeninitiative 

- Technisches Verständnis 

- Verantwortungsbewusstsein 

Sonstiges 

 

- Ausbildungsdauer: 4,5 Jahre 

- Berufsschule: 

Fachhochschule Furtwangen, Campus 

Schwenningen 

- Vergütung: 

gemäß Tarifvertrag, zwischen 974,50 – 

1.127,00 € 

  
     


