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KÖNIG-MTM – SPAN(N)ENDE AUSBILDUNG 

König-mtm ist stolz darauf aufgeweckten und engagierten Schulabgängern 
eine vielseitige und chancenreiche Ausbildung mit anspruchsvollen Tätigkei-
ten zu bieten. Das Unternehmen legt seit jeher größtem Wert auf die Qualität 
der Ausbildung, was sich immer wieder in hervorragenden Ergebnissen der 
Auszubildenden wiederspiegelt. In den vergangenen Jahren erhielt König 

zahlreiche Auszeichnungen für Ausbildungserfolge durch die 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Derzeit beschäftigt König insgesamt 18 Auszubil-

dende, 8 weitere absolvieren momentan das erste 

Lehrjahr auf einer Vollzeitschule in Tauberbischofs-

heim und beginnen ab September nächsten Jahres 

die duale Ausbildung in der unternehmenseigenen 

Lehrwerkstatt. 

Beste Absolventin im Main-Tauber-Kreis 

Im Oktober fand die Gesellenfreisprechungsfeier für 
9 ehemalige Auszubildende statt. Eine besonders 
herausragende Leistung erzielte dieses Jahr Lisa 
Hofmann, die bei Ihrer Abschlussprüfung zur Zer-
spanungsmechanikerin eine Note von 1,5 erreichte 
und damit zur besten Handwerksabsolventin im 
Main-Tauber-Kreis gekürt wurde. König ist stolz auf 
seine Absolventinnen und Absolventen und wünscht 
ihnen viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: v. l. n. r. Ausbilder Christoph Klein, ehem. Auszubil-
dende Lisa Hofmann, Ausbilder Max Meischl, Geschäftsführer 
Horst König. 



   
 

09.12.2022   2 / 2 

Abbildung 2: Infostand bei der Nacht der Ausbildung 

Unsere Ausbilder stehen Ihnen gerne für Fragen zu Verfügung. 

Ansprechpartner (Gewerbliche Ausbilder) 

Christoph Klein   Tel.: 09342/876-322 

Max Meischl  Tel.: 09342/876-487 

E-Mail: ausbildung@koenig-mtm.de 

„Voll-E Fahrt in deine ´Span(n)ende´ Ausbil-

dung“ 

Seit schon fast zwei Jahren stellt König-mtm seinen 

Auszubildenden ein umweltfreundliches Azubi-Car 

für den kontinuierlichen Wechsel zur geschäftlichen 

und privaten Nutzung zur Verfügung.  

Ein besonderes Highlight ist, dass  sich alle 25 Aus-

zubildenden des Unternehmens unter der Leitung 

von Fertigungskoordinator Alexander König im Rah-

men eines Kreativwettbewerbs an der visuellen Ge-

staltung der Komplett-Folierung des BMW i3 beteiligt 

haben. 

Unter dem Slogan: „Volle-E Fahrt in deine 

´Span(n)ende´ Ausbildung“ basiert die Folierung des 

Elektrofahrzeugs auf den kreativsten Ideen der Aus-

zubildenden. Neben dem Firmenlogo dokumentieren 

Piktogramme aus der Welt der Metallbearbeitung wie 

Zahnräder, Drehmeißel und Messschieber, dass der 

Ausbildungsberuf des Zerspanungsmechanikers bei 

König an erster Stelle steht.  

Für die Nutzung des umweltfreundlichen Flitzers 

durch die Auszubildenden wurden Kriterien festge-

legt, die sich unter anderem an einer großen Leis-

tungsbereitschaft in der Schule und engagiertem Ar-

beiten im Betrieb orientieren. Das Fahrzeugdesign 

wirkt nicht zuletzt deshalb so harmonisch, weil die 

verwendeten Farben - Blau, Schwarz und Weiß - die 

zentralen Firmenfarben von König wiederspiegeln.  

Alexander König ist überzeugt, dass „gerade im länd-

lichen Bereich die Mobilität wichtig für die berufliche 

Karriere ist“. Daher ist es ihm besonders wichtig, 

dass „König-mtm mit dem Azubi-Car diejenigen un-

terstützen möchte, die sich durch besondere Motiva-

tion während ihrer Ausbildungszeit auszeichnen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacht der Ausbildung 

Um auch in Zukunft weiterhin aufgeweckte und en-

gagierte Auszubildende für sich zu begeistern, hat 

König-mtm in diesem Jahr wieder bei der „Nacht der 

Ausbildung“ teilgenommen. Bei dieser Veranstaltung 

hatten Schulabgänger die Möglichkeit sich direkt bei 

den Personalverantwortlichen über die Ausbildungs-

berufe zu informieren und sich mit den aktuellen Aus-

zubildenden auszutauschen. Die interessierten 

Schüler wurden mit Bussen auf Sonderrouten zu den 

teilnehmenden Firmen in der Umgebung gefahren 

und konnten an jeder Station aus- und wieder zustei-

gen. 

Die Azubis hatten sich für die Besucher zusätzlich zu 

den Infoständen, ein Gewinnspiel und eine kosten-

lose Verteilung von frischzubereiteten Burgern über-

legt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und Kö-

nig konnte sich über eine Menge an Besuchern 

freuen. 

 


