
Kurtz Ersa ist als Zuliefer- und 
Hightech-Konzern weltweit aktiv 
und beschäftigt im In- und Aus-
land über 1.100 Mitarbeiter. Ein at-
traktiver Arbeitgeber, der in mehr 
als 20 Berufen ausbildet. Folge 2 
der UUG-Serie: Konstruktionsme-
chaniker.

Für alle, die sich für Schweißtechnik 
und Feinblechbearbeitung interessie-
ren, kommt Konstruktionsmechaniker 
als Beruf in Frage. So auch für den 
19-jährigen Raphael Schlör, der nach
dem Abi seine Ausbildung im Herbst
2013 begann. Ab einem qualifizier-
ten Haupt- oder Realschulabschluss
mit guten Leistungen in Mathe und
Physik ist man dabei. Die 3,5-jährige
duale Ausbildung erfolgt blockweise
in Theorie und Praxis an der Gewerb-
lichen Schule Tauberbischofsheim und
im Unternehmen, in Raphaels Fall bei
der MBW Metallbearbeitung Wertheim 
GmbH auf dem Reinhardshof.

Überbetriebliche Schulung mit fabi
Zusätzlich zum Wechsel innerhalb 

des Kurtz Ersa-Konzerns finden 
überbetriebliche Schulungen im Fir-
menausbildungsverbund (fabi) statt 

AUSBILDUNGSBERUFE BEI KURTZ ERSA

Blechbearbeitung in großem Stil

in den Bereichen Schweißtechnik, 
Pneumatik, Elektropneumatik und 
Hydraulik. In den Abteilungen Lehr-
werkstatt, Fertigung, Schweißerei, 
Montage oder Qualitätssicherung 
lernen die Auszubildenden das Know-
how ihres Berufes, zum Beispiel Boh-
ren, Sägen, das Bedienen von CNC-
gesteuerten Maschinen wie Biege-, 
Laser- oder Stanzmaschinen und 
das Überprüfen der Werkstücke auf 
Qualität. Der Durchlaufplan struktu-
riert die tägliche Arbeit, Herausfor-
derungen gibt es dennoch jeden Tag. 
„Obwohl ich ,erst‘ im zweiten Lehrjahr 
bin, übernehme ich bereits Verant-
wortung in der Qualitätssicherung“, 
sagt Raphael Schlör stolz. Nicht nur 
in der „QS“, auch in anderen Berei-
chen überträgt man bei MBW den 
Azubis verantwortungsvolle Aufga-
ben, etwa am Stanz-Nibbel-Zentrum 
von Trumpf. Dazu Raphael: „Ich finde 
es toll, dass ich von Anfang an mit 
den CNC-Maschinen arbeiten darf!“ 
Im Maschinenbau fühlt sich der 
1,90-m-Mann sehr wohl und kann 
sich gut vorstellen, nach der Ausbil-
dung ein BA-Studium dranzuhängen. 
Nach Aussage von Ausbilder Stefan 
Bund hat er das Zeug dazu.

Raphael Schlör (19), 
Azubi Konstrukti-
onsmechaniker (2. 
Lehrjahr); wohnt 
in Reichholzheim, 
ist aktiv bei der 
Freiwilligen Feuer-
wehr und fährt gern 
Mountainbike

Team und Technik
Technisches Verständnis ist die 

eine Seite, die andere Teamfähigkeit 
und Zuverlässigkeit, die ein Azubi als 
angehender Konstruktionsmechani-
ker mitbringen sollte. Am Standort in 
Wertheim gibt es acht Auszubilden-
de, die in vielen Bereichen selbstän-
dig arbeiten, etwa bei der neu ein-
geführten Laufkontrolle, bei der die 
Werker mit einem Messmittelwagen 
kontrolliert werden. „Kommunikation 
untereinander ist sehr wichtig, um 
einen guten Job zu machen“, sagt 
Raphael – sein Ausbilder Stefan Bund 
nickt zustimmend.


