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Ausbildung bei THOM: Die erste Sprosse der Karriere leiter 
 

 

Name: 

Tim B.  

Ausbildungszeitraum bei THOM:  

2005 – 2009  

Ausbildungsberuf:  

Feinwerkmechaniker Fachrichtung Maschinenbau   

Absolvierte Weiterbildungen:  

Zurzeit nebenberuflicher Schulbesuch zum Meister im Metallbauerhandwerk und zum Schweißfachmann    

Derzeitige berufliche Tätigkeit:  

Trainee bzw. angehende Führungskraft bei THOM im Geschäftsbereich Stahl- und Metallbau     

War Dein Ausbildungsberuf die richtige Wahl im Hinb lick auf Deine weitere Karriere?  

Ja. Die Arbeit im Metallhandwerk ist sehr abwechslungsreich. Es macht Spaß und auch stolz, Tag für Tag 
eigenhändig etwas Neues zu erschaffen. Toll sind auch die vielen Karrierechancen, die sich einem bieten, wenn 
man sein Handwerk beherrscht und etwas bewegen will. Meine Handwerksausbildung berechtigt mich zum 
Besuch der Meisterschule und THOM unterstützt mein Ziel, im Betrieb mehr und mehr Verantwortung zu 
übernehmen und die Karriereleiter nach oben zu klettern. Wir haben vereinbart, dass ich die Meisterschule 
nebenberuflich besuche. Das ist zwar oft nicht leicht, doch auf diese Weise kann ich das Erlernte immer gleich im 
Betrieb ausprobieren und anwenden. So werde ich Stück für Stück auf meine künftige Führungsrolle bei THOM 
vorbereitet.  

Was ist Dir von Deiner Ausbildung bei THOM besonder s in Erinnerung geblieben?  

Mir wurden in der Ausbildung grundlegende Werte vermittelt, die mein Arbeitsverhalten nachhaltig geprägt 
haben. So achte ich sehr auf Sparsamkeit und versuche, beim Verarbeiten von Werkstoffen nichts unnötig zu 
verschwenden. Außerdem erachte ich zuverlässiges Arbeiten als sehr wichtig, um Reklamationen zu vermeiden. 
Und auch Pünktlichkeit sollte ein genereller Grundstein für effektives Arbeiten sein.   

Würdest Du die Ausbildung bei THOM weiterempfehlen?   

Ja. Mir wurden während der Ausbildung alle zum Beruf zählenden Grundkenntnisse und -fertigkeiten vermittelt 
wie z.B. MIG/MAG-schweißen, WIG-schweißen, drehen, fräsen und schleifen. Darüber hinaus wurde mir die 
Möglichkeit geboten, häufig auf Montage- und Baustellen zu arbeiten, wodurch ich bereits als Auszubildender 
viele Erfahrungen in den Bereichen Metallbau, Maschinenbau und Instandhaltung sammeln konnte.  

 


