
 
 

Bitte sende deine Bewerbung an folgende Adresse: 
Falquon GmbH, Am Hünengrab 18, 16928 Pritzwalk oder per Mail an Info@falquon.de 

          
 

Wir suchen dich. 
 

Du hast Lust, loszulegen und Neues kennen zu lernen? 
Dann bewirb dich bei uns um eine Ausbildung als 

 

 

Maschinen- und Anlagenführer/ in 
 

 

Du magst:  den Umgang mit Maschinen, nimmst 
Probleme genau unter die Lupe und 
hast schnell eine Lösung parat 

Du hast:  einen  Draht zu Technik, freust dich 
auf die Bedienung neuer Systeme 
und arbeitest gerne im Team 

Wir sind:  ein stetig wachsendes Unternehmen 
mit modernen  Arbeitsplätzen und 
kreativen Köpfen 

Wir wünschen uns: aufgeschlossene, motivierte, 
zielstrebige und begeisterungsfähige 
Auszubildende 

 

Du fühlst dich angesprochen? 
Dann bewirb dich jetzt für deinen Ausbildungsstart 

bei uns! 
 

 
 



 
 

Bitte sende deine Bewerbung an folgende Adresse: 
Falquon GmbH, Am Hünengrab 18, 16928 Pritzwalk oder per Mail an Info@falquon.de 

 
 
Arbeitsgebiet: 
 
Maschinen- und Anlagenführer/ Maschinen- und Anlagenführerinnen arbeiten in unterschiedlichen 
Produktionsbereichen insbesondere in Unternehmen der Metall-, Kunststoff-, Nahrungsmittel-, 
Textil- und Druckindustrie und papierverarbeitenden Industrie. 

Berufliche Fähigkeiten - Sie: 

• richten Maschinen und Anlagen in der Produktion ein und bedienen diese, steuern und 
überwachen den Materialfluss, 

• bereiten Arbeitsabläufe vor, 
• wählen Prüfverfahren und Prüfmittel aus und wenden diese an, 
• wählen Werkstoffe aus und bearbeiten diese nach technischen Unterlagen, 
• wählen manuelle und maschinelle Fertigungstechniken aus und wenden diese an, 
• nutzen Steuerungs- und Regelungseinrichtungen, 
• warten und inspizieren Maschinen und Anlagen und beheben Störungen, 
• führen qualitätssichernde Maßnahmen durch, 
• berücksichtigen die Vorgaben des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit und der 

Wirtschaftlichkeit, 
• dokumentieren Produktionsdaten, 
• stimmen sich mit vor- und nachgelagerten Bereichen ab 

Ausbildungsschwerpunkte: 

• Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
• Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
• Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
• Umweltschutz, 
• Zuordnen und Handhaben von Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffen, 
• Betriebliche und technische Kommunikation, 
• Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, 
• Prüfen branchenspezifische Fertigungstechniken, 
• Steuerungs- und Regelungstechnik, 
• Einrichten und Bedienen von Produktionsanlagen, 
• Steuern des Materialflusses, 
• Warten und Inspizieren von Maschinen und Anlagen, 
• Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 

Ausbildungsdauer: 2 Jahre 
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