
 

Für das Ausbildungsjahr 2023 suchen wir für unsere Standorte in Witten motivierte Auszubildende zum 

 Werkstoffprüfer (m/w/d) – Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik 

 

 

Das erwartet dich: 

 

Das wünschen wir uns: 

● Du erlernst die Zusammensetzung und die Eigenschaften 

unterschiedlicher Produkte und Materialien 

● Du arbeitest eng mit den Kollegen in der Produktion und 

Qualitätssicherung zusammen 

● Du unterstützt bei der Planung, Steuerung und Überwachung 

der Wärmebehandlungsprozesse 

● Du erlernst das Härten und Vergüten von metallischen 

Werkstücken sowie die Prüfung von Werkstoffen auf deren 

Eigenschaft 

● Du erstellst Prüfberichte und bist für die Verwaltung und 

Pflege der Prüfdokumente zuständig 

● Die reguläre Ausbildung dauert 3,5-Jahre 

 

● Du strebst mindestens einen guten Realschulabschluss an 

oder hast diesen bereits erfolgreich abgeschlossen 

● Du interessierst dich für Mathematik, Physik und Chemie 

● Du besitzt handwerkliches Geschick und technisches 

Verständnis 

● Neugierde, Lernbereitschaft und ein gutes 

Durchhaltevermögen 

● Dich begeistert der Umgang mit Maschinen und Anlagen 

● Du arbeitest selbstständig und gerne im Team, bist sorgfältig 

und zuverlässig 

● Du überzeugst als Organisationstalent und mit deiner 

schnellen Auffassungsgabe 

   

Was wir dir bieten: 

● Interessante und vielseitige Aufgaben in einem 

abwechslungsreichen Arbeitsumfeld 

● Sehr gute Übernahmechancen 

● Vermögenswirksame Leistungen 

 

● Ein kollegiales Betriebsklima und offene Kommunikation 

● Interne sowie externe Aus- und Weiterbildungen  

● Eine leistungsgerechte Vergütung 

● Sonderzahlungen und 30 Tage Jahresurlaub 

 

Die VTN Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich 

der Wärmebehandlung von Metallen mit vier Werken in Deutschland. 

Seit 1950 härten wir mit großer Sorgfalt. Unsere Auftraggeber 

kommen aus den Industriebereichen Automobilbau, Medizintechnik, 

Luft- und Raumfahrt, Formen- und Werkzeugbau. Sicherheit, Qualität 

und Kundenorientierung sind dabei fester Bestandteil der gelebten 

Unternehmenskultur. Außerdem wird regelmäßig in die berufliche 

Förderung der Mitarbeiter sämtlicher Hierarchiestufen und in die 

Anlagentechnologie investiert. 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt und hast du Lust auf den Start 

in dein Berufsleben mit uns? 

 

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit 

Anschreiben, Lebenslauf sowie Zeugniskopien der letzten beiden 

Schulzeugnisse. Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen an: 

bewerbung@ihi-vtn.com 

Wir suchen Verstärkung 


