
Unser Unternehmen stellt Werkzeuge für das Stanzen und Umformen von 
Stahl- und Edelstahlblechen her. Mit diesen Werkzeugen, die nicht selten die 
Größe eines Esstischs haben, werden in großen Pressen vor allem Blechteile 
für die Automobilindustrie hergestellt.

Unsere Arbeit beginnt im Entwicklungsprozess eines neuen Fahrzeugs. Auf 
Basis eines CAD-Modells des benötigten Blechteils entwerfen wir ein individu-
ell ausgelegtes Verbundwerkzeug, in dem sämtliche Arbeitsschritte enthalten 
sind, um aus einem Blech-streifen die gewünschten Teile zu formen, zu be-
schneiden, zu lochen und zu trennen. Die Blechteile müssen meist bis auf ein 
Zehntel Millimeter genau mit unseren Werkzeugen herstellbar sein. Da kommt 
es auf Präzision an.

Ist ein Werkzeug einmal konstruktiv entwickelt, werden bei uns auf hochwer-
tigen CNC-Maschinen die Einzelteile hergestellt und letztlich das Werkzeug 
montiert.

Bevor das Werkzeug dann beim Kunden eingesetzt werden kann, muss es 
noch zunächst auf unseren Probierpressen und schließlich auf der Presse des 
Kunden eingefahren und exakt abgestimmt werden.

An vielen Stellen dieses Prozesses werden gut ausgebildete, engagierte Fach-
kräfte benötigt, die meist ihren Berufsweg mit der Ausbildung zum Werkzeug-
mechaniker begonnen haben.

Wolf Werkzeuge GmbH

Bei Fragen kannst Du uns auch gerne 
per Telefon oder E-Mail kontaktieren.

WerkzeuGmecHaniker/-in

Wolf Werkzeuge GmbH – Präzision in metall

interesse? Dann kontaktiere uns

Frau Hampl

Lagerstraße 57
64807 Dieburg

06071 / 92440
info@werkzeugbau-wolf.de
www.werkzeugbau-wolf.de

Kooperationspartner der 

aLBerT-ScHWeiTzer-ScHuLe Groß-Zimmern

anforderungsprofil 

Werkzeugmechaniker/-innen fertigen verschiedene Werkzeuge für die in-
dustrielle Serienfertigung von Metall- und Kunststoffprodukten. Sie arbeiten 
vorwiegend in Werkzeugbaubetrieben der Stanz- und Umformtechnik und im 
Kunststoff-Formenbau.

Zu den Aufgabenschwerpunkten gehören:

 » Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugen und Maschinen aus unterschiedli-
chen Werkstoffen, vorwiegend Metall und Kunststoff

 » Programmieren und Bedienen von CNC-gesteuerten Maschinen (Drehen, 
Fräsen, Drahterodieren)

 » Erstellen von Vorrichtungen und Betriebsmitteln zur Unterstützung bzw. zum 
Aufbau von industriellen Fertigungseinrichtungen

 » Fügen und Montieren von Bauteilen und Baugruppen zu Werkzeugen, Her-
stellen von Stanz- und Umformwerkzeugen

 » Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen

 »  Anwenden technischer Unterlagen, Nutzen von Informations- und Kommuni- 
kationssystemen (auch in englischer Sprache)

Die Ausbildungsdauer in diesem anerkannten Ausbildungsberuf dauert 
3 ½ Jahre. Einsatzgebiete nach der Ausbildung sind die Werkzeugmon-
tage oder zerspanenden Maschinenbereiche. Fortbildungsmöglichkeiten 
zum/zur Meister/-in oder Techniker/-in sowie darauf aufbauend zum/zur 
Werkzeugkonstrukteur/-in bieten gute Karrierechancen.


