
Deine Ausbildung als:  

  Maschinen- und Anlagenführer/In 

 

 

 

Maschinen- und Anlagenführer/In – was ist das für ein Ausbildungsberuf?  

Bei Maschinen- und Anlagenführer/In handelt es sich um einen zweijährigen 
branchenübergreifenden Ausbildungsberuf in der Industrie. Die duale Ausbildung findet im 
Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt. 
Im zweiten Ausbildungsjahr kann zwischen den folgenden Schwerpunkten gewählt werden: Metall- 
und Kunststofftechnik, Nahrungsmitteltechnik, Textiltechnik und Textilveredelung sowie 
Druckweiterverarbeitung und Papierverarbeitung.  
 

Maschinen- und Anlagenführer/In - was verdiene ich da? 

Als Maschinen- und Anlagenführer/In verdienst du als Berufseinsteiger je nach Branche 1700-2100 
Euro netto. Mit zunehmender Berufserfahrung wirst du komplexere Aufgaben und mehr 
Verantwortung erhalten und damit steigt in der Regel auch dein Gehalt. Dazu kommen 
Schichtzulagen u.Ä., was jedoch von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich ausfallen kann. 
 

Wo werde ich später arbeiten können? 

Maschinen- und Anlagenführer/Innen arbeiten in nahezu allen Produktionsbereichen 
unterschiedlicher Branchen.  
Insbesondere in Unternehmen der Metall-, Kunststoff-, Nahrungsmittel-, Textil- und Druckindustrie 
und der papierverarbeitenden Industrie werden ständig Auszubildende und Fachkräfte gesucht. 
Grundsätzlich werden entsprechende Anlagen aber in allen Industrie- und Gewerbezweigen 
eingesetzt. 
 

Was ist für den Beruf wichtig? 

Voraussetzung für die Ausbildung zum/r Maschinen- und Anlagenführer/In ist mindestens ein  
qualifizierter Hauptschulabschluss, besser ist ein Realschulabschluss. 
Wenn dir Mathematik und Physik Spaß gemacht haben, sind das schon gute Voraussetzungen. Viele 
Anlagen werden bereits computergesteuert bedient – vorhandene Programmierkenntnisse sind 
somit durchaus gerne gesehen. Wenn erforderlich, wirst du die Grundlagen aber auch in deiner 
Ausbildung lernen. Grundsätzlich solltest du Interesse an technischen Zusammenhängen haben und 
ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringen. 
 
Eine sehr sorgfältige und genaue Arbeitsweise ist auf jeden Fall wichtig, denn die Einrichtung und 
Bedienung der Maschinen ist oft Präzisionsarbeit. Wenn du in der Qualitätskontrolle eingesetzt wirst, 
darf dir keine Kleinigkeit entgehen und du musst sehr konzentriert arbeiten können. 
Umsichtigkeit und Aufmerksamkeit gehören im Umgang mit Produktionsanlagen selbstverständlich 
dazu, gegebenenfalls musst du schnell reagieren können, um fehlerhafte Vorgänge abzubrechen. 



Da die Produktionstechniken ständig weiterentwickelt werden, ändern sich auch die eingesetzten 
Maschinen fortlaufend – du solltest daher gerne neue Dinge lernen und auf solche Veränderungen 
flexibel reagieren. 
In deinem zukünftigen Beruf ist die Bereitschaft zur Schicht- und Wochenendarbeit unerlässlich. 
Produktionshallen sind außerdem oft auch Orte, an denen es entweder kalt oder sehr warm ist, 
manchmal riecht es auch komisch und fast immer ist es dort laut. Darüber musst du dir bewusst sein, 
wenn du diese Ausbildung aufnimmst.  
 

Was mache ich als Maschinen- und Anlagenführer/In? 

Maschinen- und Anlagenführer/Innen sind für den reibungslosen Ablauf maschineller Produktionen 
verantwortlich.  
Wenn sie einen Produktionsauftrag erhalten haben, wählen sie anhand der technischen Unterlagen 
die benötigten Werkstoffe und die passenden manuellen und maschinellen Fertigungstechniken aus. 
Dabei stimmen sie sich eng mit den vor- und nachgelagerten Arbeitsbereichen ab und sorgen z.B. 
dafür, dass die benötigten Werkstoffe in ausreichender Menge vorhanden sind. Sie richten die 
Maschinen und Anlagen in der Produktion unter Anwendung der entsprechenden Steuerungs- und 
Regelungseinrichtungen ein, bereiten alle Arbeitsabläufe entsprechend vor und dokumentieren die 
Produktionsdaten. 
 
Während des Produktionsvorganges steuern und überwachen Maschinen- und Anlagenführer/Innen  
alle Produktionsschritte sorgfältig und sind vor allem zuständig für den Materialflusses für die 
Produktionsmaschinen und -anlagen. Sie erkennen und dokumentieren Störungen, beheben diese 
soweit möglich selbstständig und führen auch kleinere Reparaturen aus. Außerdem wählen sie die 
geeigneten Prüfverfahren und Prüfmittel aus, um regelmäßige Fertigungs- und Qualitätskontrollen 
durchzuführen. Nach Abschluss des Produktionsvorganges sind sie auch für den Transport und die 
Lagerung der hergestellten Produkte zuständig 
 
Auch die regelmäßigen Inspektionen und Wartungsarbeiten gehören zu den Aufgaben von 
Maschinen- und Anlagenführer/Innen. Sie reinigen die Maschinen und Anlagen, entsorgen 
Rückstände umweltgerecht, füllen z.B. Öle oder Kühl- und Schmierstoffe nach oder tauschen 
Verschleißteile wie Dichtungen oder Filter aus. Zudem achten sie darauf, dass die Anlagen stets 
betriebssicher sind. 
 

Warum soll ich Maschinen- und Anlagenführer/In werden? 

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind sehr gut. Durch die fortschreitende Technologisierung aller 
Branchen, kommen Maschinen- und Anlagenführer/Innen in zahlreichen Betrieben zum Einsatz. 
Wenn du bereit bist, Schichtdienste zu machen und am Wochenende zu arbeiten, bieten sich dir sehr 
gute Verdienstmöglichkeiten. Der Beruf ist ziemlich krisensicher und bietet sehr gute Perspektiven 
für deine Weiterentwicklung und Spezialisierung.  
 

Kann ich mich beruflich weiterentwickeln? 

Mit dem erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung zum/r Maschinen- und Anlagenführer/In hast Du 
viele Perspektiven. Durch eine Anrechnungsregelung wird der Übergang in einen drei- bzw. 
dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf ermöglicht und gefördert.  

Auszubildende, die ihre Berufsausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer/In abgeschlossen 
haben, können die Ausbildung in einem dem Schwerpunkt entsprechenden Beruf im dritten und 
(soweit vorhanden) vierten Ausbildungsjahr fortsetzen: 

Im Schwerpunkt Metalltechnik/Kunststofftechnik in den Ausbildungsberufen 

Feinwerkmechaniker/In, Fertigungsmechaniker/In, Industriemechaniker/In, 
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Verfahrensmechaniker/In für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Werkzeugmechaniker/In oder 
Zerspanungsmechaniker/In. 

Im Schwerpunkt Textiltechnik und Schwerpunkt Textilveredelung in den Ausbildungsberufen 
Produktionsmechaniker/In Textil oder Produktveredler/In Textil. 

Im Schwerpunkt Lebensmitteltechnik in einem der Ausbildungsberufe Brauer/In und Mälzer/In, 
Fachkraft für Fruchtsafttechnik oder Fachkraft für Lebensmitteltechnik. 

Im Schwerpunkt Druckweiter- und Papierverarbeitung in einem der Ausbildungsberufe 
Buchbinder/In Fachrichtung Buchfertigung (Serie) und Druckweiterverarbeitung (Serie), 
Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung oder 
Verpackungsmittelmechaniker/In bzw. Packmitteltechnologe/-technologin. 
 
Später kannst du dann eine Weiterbildung zum/r Geprüften/r Industriemeister/In in einer der 
folgenden Fachrichtungen machen: Metall, Elektrotechnik, Isolierung, Papiererzeugung, Papier- u. 
Kunststoffverarbeitung, Mechatronik oder Textilwirtschaft.  
Auch eine Weiterbildung zum/r Staatlich geprüften/r Techniker/In, zum/r Technischer/n Fachwirt/In 
oder Technischer/n Betriebswirt/In ist möglich. 
 
Als Techniker/In oder Meister/In steht dir dann sogar noch der Weg in ein 
anschließendes Studium offen, zum Beispiel als Bachelor of Science Produktionstechnik, Bachelor of 
Science Maschinenbau oder Bachelor of Science Anlagenbetriebstechnik. 
 
 
 
 
 
 
 

Du interessierst dich für eine Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer/In? Wir organisieren für 
dich einen Probetag bei einem unserer Partnerunternehmen.  

Du weißt bereits, dass Maschinen- und Anlagenführer/In dein Wunschberuf ist und suchst noch 
einen Ausbildungsbetrieb? Wir unterstützen dich gerne bei der Suche und organisieren dir auf 
Wunsch auch ein Praktikum! 

Kontakt:  
Melanie Ochsenfarth 
Portastraße 9 
32423 Minden 
Telefon: 0571 784678-21 
Mail: bewerbung@zukunft-ausbildung.org 
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Funfacts Maschinen- und Anlagenführer/In 

Die ersten komplexen Maschinen sind schon in der Antike entstanden – Wassermühlen und 
Windmühlen gehören zu den ältesten komplexen Maschinen mit denen Menschen ihre Produktivität 
steigerten. 

Mit der Erfindung der Dampfmaschine als Antrieb im 18. Jahrhundert begann der Weg in die 

Massenproduktion. Textilwebereien, aber auch die Metall- und Chemieindustrie des 19. Jahrhundert 

entwickelten sich rasant und aus einfachen Handwerksgeräten wurden riesige, hochkomplizierte 

Maschinen. Die Massenproduktion wie wir sie heute kennen begann.  

Mit der Einführung von Maschinen im Produktionsprozess begann die Angst der Arbeitenden, von 

der neuen Technik ersetzt und erwerbslos zu werden. Da die Arbeit mit Maschinen als leichter galt, 

wurden in den Fabriken zunehmend Frauen und Kinder eingesetzt, die weniger Lohn erhielten. 

Gleichzeitig gab es die ersten Spezialisten, die die neuen Maschinen einrichteten und Instand hielten. 

Der Beginn der modernen Maschinenbauindustrie in Deutschland geht unter anderem auf den 

Schlosser und Unternehmer Johann von Zimmermann (1820-1901) zurück. Er errichtete 1848 die 

erste Fabrik zum Bau von Werkzeugmaschinen in Chemnitz.   

Eine der größten Portalfräsmaschinen umfasst mit 8,5 m Abstand zwischen den beiden 
Maschinenständern und einer Durchgangshöhe von 7,5 m einen Bearbeitungsraum von ganzen 
7.776m³. Sie wird für die Produktion von Turbinengehäusen und anderen Kraftwerkskomponenten 
eingesetzt.  

Eieraufschlagmaschinen können bis zu 400.000 Eier täglich fein säuberlich in Eigelb und Eiweiß 

trennen. Für Nudelfabriken oder Großbäckereien sind solche Maschinen unersetzlich.  

Der nächste Schritt in der Industrie ist die Mensch-Roboter-Kollaboration. Zukünftig werden 

Menschen an den Maschinen eng mit Roboterkollegen zusammenarbeiten. Sogenannte Cobots 

werden zunehmend anstrengende oder gefährliche Arbeiten übernehmen. 

 

 


