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Deine Ausbildung bei NIMAK
Was Vernünftiges lernen und Spaß haben ...

Stell dir vor, du gibst Vollgas …
… bei deiner Ausbildung ganz nah an der Automobilindustrie!

N IMAK ist ein mittelständisches Unternehmen
mit Sitz in Wissen. Mit mehr als 50 Jahren

Erfahrung in der Fügetechnik und bekannt als
Innovationsführer am Markt. Global aufgestellt
und mit mehr als 250 Mitarbeiter*Innen weltweit,
bietet NIMAK ein spannendes Arbeitsumfeld mit
allen Vorzügen eines innovativen Technologie-
führers, dessen Produkte zum Beispiel an der Her-
stellung von mehr als 70 Prozent aller deutschen
Autos beteiligt sind.

Seit Juli letzten Jahres gehört NIMAK zur TÜN-
KERS Maschinenbau GmbH in Ratingen bei Düs-
seldorf und kann so weltweit weiter expandieren.
TÜNKERS ist ein deutsches Familienunterneh-
men und Global Player für Automationstechnik:
Weltweit hat TÜNKERS 25 Vertriebsbüros, 12
Werke und 1500 Mitarbeiter*Innen. Im NIMAK
Team arbeiten Menschen unterschiedlichster Dis-
ziplinen in unterschiedlichen Abteilungen.

Trotz sehr verschiedener Qualifikationen haben
sie alle eines gemeinsam: sie sind Macher mit
Teamgeist. Sie sind herzlich, offen und kollegial
und arbeiten in einer familiären Atmosphäre mit
flachen Hierarchien. Alle haben den Freiraum
sich zu entfalten, eigene Ideen zu entwickeln und
auszuprobieren.

Du möchtest etwas Vernünftiges lernen, den
Grundstein für deine erfolgreiche Zukunft legen
und der Spaß dabei soll auch nicht zu kurz kom-
men? NIMAK eröffnet dir hier zahlreiche Mög-
lichkeiten in einem Unternehmen, in dem der
Einzelne zählt und sicherlich niemand ins kalte
Wasser geworfen wird.

Die NIMAK Azubis profitieren von regelmäßigen
Schulungsangeboten, die den standardmäßigen
Berufsschulunterricht noch vertiefen. So besuchen
die angehenden Industriemechaniker zum Bei-
spiel zu Beginn ihrer Ausbildung erst einmal für 6
Monate einen Vorbereitungskurs bei der GLW
Westerwald e.V. (Gemeinschaftswerkstatt für be-
rufliche Bildung und Metalltechnologie).

Hier werden die Basics vermittelt und auch be-
reits praktische Kenntnisse im Bohren, Drehen,
Sägen und Schweißen erlangt. Das NIMAK au-
ßerdem den Prüfungsvorbereitungskurs für alle
Azubis bucht, ist natürlich Ehrensache.

Eine fundierte Ausbildung mit anschließenden
Übernahmemöglichkeiten in ein Beschäftigungs-
verhältnis ist dir wichtig? Oder du interessierst
dich für ein duales Studium? Kein Problem – wir
finden bestimmt das Passende für dich!Foto: NIMAK


