
Anton Paul,
Azubi Zerspanungs-

mechaniker in der 
Kurtz Maschinen- 

fabrik.

Kurtz Ersa ist als Zulieferer- 
und Hightech-Konzern weltweit 
aktiv und beschäftigt im In- und 
Ausland über 1.250 Mitarbeiter. 
Ein attraktiver Arbeitgeber, der in 
mehr als 20 Berufen einschließ-
lich dualem Studium ausbildet. In 
Folge 9 unserer Serie geht es um 
den Zerspanungsmechaniker.

Mein Name ist Anton Paul, ich bin 
25 und derzeit Azubi zum Zerspa-
nungsmechaniker bei Kurtz Ersa. 
Ich bin eher durch Zufall zu diesem 
Ausbildungsberuf gekommen. Nach 
meiner ersten Ausbildung zum Kons-
truktionsmechaniker und einem vor-
zeitig abgebrochenen Maschinenbau-
studium habe ich gemerkt, dass mir 
mehr das Technische liegt. Deshalb 
habe ich mich bei Kurtz Ersa zuerst 
als Industriemechaniker beworben –
die Stelle war aber schon vergeben. 
Zum Glück! Dafür wurde mir die Aus-
bildung zum Zerspanungsmechaniker 
angeboten, die ich gern angenommen 
und seitdem kein einziges Mal bereut 
habe. 

In diesem Beruf braucht man jede 
Menge Know-how. Nicht nur das Le-
sen von technischen Zeichnungen, 
räumliches Vorstellungsvermögen so- 
wie eine logische Vorgehensweise 
beim Fertigen komplexer Präzisions-
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Klare Kante, Zerspanungsmechaniker!

bauteile sind wichtig, sondern auch 
das Einrichten von automatisierten 
Dreh- und Fräsmaschinen sowie 
das Schreiben oder Modifizieren von 
speziellen CNC-Programmen. Damit 
diese Maschinen auch weiterhin bis 
auf ein tausendstel Millimeter genau 
arbeiten, müssen in regelmäßigen 
Abständen Inspektions- und War-
tungsarbeiten durchgeführt werden. 
Das theoretische Wissen dazu be-
kommt man in der Berufsschule sehr 
gut beigebracht und kann es dann im 
Betrieb in die Praxis umsetzen. Wäh-
rend der gesamten 3½-jährigen Aus-

bildung hat man Blockunterricht mit 
jeweils zwei Wochen Berufsschule zu 
je sechs Blöcken in Lohr am Main.

Oft werde ich gefragt, warum ich in 
meinem „Alter“ noch mal eine Ausbil-
dung mache? Ich antworte den Leu-
ten dann immer: Es ist wichtig, eine 
gute und kompetente Ausbildung ab-
zuschließen – und die bekommt man 
hier im Kurtz Ersa-Konzern in allen 
Bereichen. Ich würde es jederzeit wie-
der machen, da dieser Beruf nicht nur 
sehr abwechslungsreich ist, sondern 
auch viel Spaß macht! 

Höchste Präzision 
gehört beim 

Zerspanungs- 
mechaniker zum  

Tagesgeschäft.


