
Seit wann bist du bei Ebm und warum hast du dich 

für diesen Ausbildungsberuf entschieden? 

Ich habe meine Ausbildung zum 

Zerspanungsmechaniker vor zwei Jahren im 

September begonnen und bin jetzt im 3. Lehrjahr. 

Vor meiner Ausbildung habe ich den technischen 

Zweig an der Fachoberschule besucht. Im Praktikum 

habe ich das Berufsbild des 

Zerspanungsmechanikers kennen gelernt und 

festgestellt, dass das das Richtige für mich ist. 

Und warum hast du dich für EBM als dein 

Ausbildungsunternehmen entschieden? 

Als ich zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, 

habe ich mich einfach wohl gefühlt. Ich konnte mir 

ein Bild von meinem potenziellen Meister und 

Arbeitgeber machen und habe eine Führung durch 

das Unternehmen bekommen.  

EBM war dann auch tatsächlich das erste Unternehmen, bei dem ich eine Zusage hatte. Außerdem 

fand ich es vielversprechend, dass ich die Aussicht auf eine Übernahme habe, wenn ich die 

Ausbildung erfolgreich beende. Und weil mein erster Eindruck positiv war, habe ich mich entschieden 

nicht weiter nach Ausbildungsbetrieben zu suchen. 

Du hattest dein Vorstellungsgespräch mit dem CEO - hast du regelmäßig Kontakt zu ihm? 

So kann ich immer Fragen stellen und vor allem zeigt es mir, dass Herr Büchele Interesse an seinen 

Mitarbeitern hat. 

Was gefällt dir besonders gut bei EBM?  

Meine Ausbildung. Ich muss nicht ständig die Halle fegen oder andere unangenehme Aufgaben 

erledigen. Natürlich gehören diese Aufgaben auch zum Arbeitsleben. Aber ich werde als vollwertiger 

Mitarbeiter und nicht „nur“ als Lehrling gesehen und behandelt. 

Außerdem sehe ich, dass meine Herkunft bei Ebm keine Rolle spielt. Mein Teamleiter hat zum 

Beispiel türkische Wurzeln, genau wie ich. Aber durch sein Engagement und seine Weiterbildung 

übernimmt er heute Verantwortung und beweist, dass es keine Rolle spielt, wo man herkommt. 

Welche beruflichen Ziele hast Du Dir gesteckt?  

Nach der Ausbildung möchte ich noch den Meister oder Techniker absolvieren und kann mir gut 

vorstellen, dass auch mit EBM zu erreichen 

  

  


