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Den Blick fürs Ganze entwiiiickkkkelllltttt man nur miiiitttt LLLLiiiiebbbbe zum DDDDettttaiiiillll.

IDE ist ein innovatives und erfolgreicheeeessss FFFFaaaammmmiiiilllliiiieeeennnnuuuunnnntttteeeerrrrnnnneeeehhhhmmmmeeeennnn. SSSSeeeeiiiitttt mmmmeeeehhhhrrrr aaaallllssss 55550000 JJJJaaaahhhhrrrreeeennnn bbbbaaaauuuueeeennnn uuuunnnnd vertreiben wir weltweit
Extrusionsanlagen sowie Werkzeugsysteme für die Kunststoffverarbeitung. Mit technologischem Know-how und handwerklicher
Perfektion sind vor allem maßgeschneiderte Kundenlösungen unsere Stärke.

Deshalb sind wir immer auf der Suche nach talentierten Nachwuchskräften, die sich gerne neuen Herausforderungen mit Kreativität
und Engagement stellen. Wir bieten ein flexibles und teamorientiertes Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen sowie interessanten
Aufgaben.
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Weitere Informationen finden Sie auf www.ide-extrusion.de

Bernhard Ide GmbH & Co. KG, Liebigstr. 16, 73760 Ostfildern, Telefon: 07158-179-0, Email: ide@ide-extrusion.de
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Bernhard Ide GmbH & Co. KG, Ostfildern

Im Maschinenbau sorgen 
Industriemechaniker dafür, dass 
Maschinen und Fertigungs-
anlagen betriebsbereit sind, 
stellen Geräteteile her und 
montieren diese zu Maschinen.

Voraussetzungen: 
Qualifizierter Hauptschul-
abschluss / mittlere Reife

Dauer: 
3,5 Jahre

Fähigkeiten: 
Sorgfältiges und strukturiertes 
Arbeiten, gute Kenntnisse in 
Mathematik und Geometrie, 
technisches Verständnis.

Als Industriemechaniker muss Ke-
vin Bühler viel handwerkliches Ge-
schick an den Tag legen. Eine Auf-
gabe, die seinen Neigungen und Fä-
higkeiten entgegenkommt: „Die Ar-
beit mit den Händen hat mir schon 
immer gefallen – vor allem mit 
Stahl und Aluminium. Das moch-
te ich auch immer schon mehr als 
das Bearbeiten von Holz“, sagt der  
21-Jährige Ostfilderner. Bei der  
Firma Ide ist er für die Montage von 
Maschinen, das Drehen und Frä-
sen zuständig. „Der Beruf ist sehr 
abwechslungsreich, da es immer 
neue Handfertigkeiten und techni-
sche Fertigkeiten zu erlernen und 
auszuführen gibt.“  Durch die Pro-
duktion von Maschinen, die indivi-
duell auf die Kundenbedürfnisse zu-
geschnitten sind, bietet die tägliche 
Arbeit eine enorme Variantenvielfalt.  

Es sei aber auch eine Herausfor-
derung, das theoretische Wissen 
in die Praxis umzusetzen. Vonnö-
ten sind hierbei gute Kenntnisse in 
Mathematik und Geometrie, sowie 
ein gewisses technisches Verständ-
nis. Zudem gilt es, sorgfältig und 
strukturiert zu arbeiten. Vom Unter-
nehmen erhält der 21-Jährige viel  

Unterstützung. Ide freut sich über 
die Weiterbildungswünsche von Herr 
Bühler und bietet ihm die notwendi-
ge Unterstützung an. Und auch von 
den Mitarbeitern erhält er viel Zu-
spruch. „Das Verhältnis zu den Kol-
legen ist sehr gut. Alle sind freundlich 
und hilfsbereit und die Arbeit im Team 
macht Spaß“, resümiert Kevin Bühler.
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