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Polytec Auszubildende zur Zerspanungsmechanikerin ist IHK 
Bundesbeste 2021 
 
  

Die ehemalige Polytec Auszubildende zur Zerspanungsmechanikerin Larissa Heller wurde von der  

IHK am 11. November 2021 für ihre herausragenden Leistungen bei ihrer Abschlussprüfung als 

Bundesbeste ausgezeichnet. Damit hat sie den besten Ausbildungsabschluss unter fast 5.000 

Zerspanungsmechaniker-Azubis (m/w/d) deutschlandweit. „Ich bin total sprachlos und überwältigt! Ich 

fühle mich sehr geehrt, dass ich eine solche Auszeichnung für meine Ausbildung entgegennehmen 

darf“, freut sich Larissa Heller, die mittlerweile festangestellt bei Polytec arbeitet.    

  

Larissa Heller setzte sich damit in einer wahren Männerdomäne als Jahresbeste bundesweit durch.  

Das macht sie natürlich auch zu einem Vorbild für andere Mädchen, die sich für technische  

Ausbildungen interessieren. Was hat sie damals als 20-Jährige dazu bewogen, sich für genau diesen  

Berufsweg zu entscheiden? „Ich finde es faszinierend, was ich zum Beispiel aus einem  

Aluminiumrohling alles machen kann. Außerdem mag ich es, wenn die Fetzen fliegen“, sagt Heller. 

„Die Arbeit bietet immer neue Herausforderungen. Ich bekomme eine Zeichnung von einem Modell 

und muss mir dann überlegen, wie ich vorgehe und wie ich das Programm erstelle, um dieses 

Werkstück danach in den Händen halten zu können. Dann programmiere ich die Maschine. Der  

Prozess ist kreativ und anspruchsvoll, das gefällt mir.“ Und was möchte sie anderen jungen Mädchen 

mitgeben, die sich ebenfalls für einen technischen Ausbildungsberuf interessieren? „Nicht 

unterkriegen lassen“, sagt Heller. „Wenn man als Frau in einer Männertruppe arbeitet ist es wichtig, 

sich auch mal durchsetzen zu können und sich hinzustellen und zu sagen: Ich weiß, was ich kann!“ In 

ihrem Team ist sie die einzige Frau unter zwölf Männern.   

  

Was sollten junge Menschen mitbringen, die sich für eine Ausbildung in der Zerspanungsmechanik 

interessieren? „Wichtig sind Eigenverantwortung, Kreativität, ein sehr gutes räumliches 

Vorstellungsvermögen und gute Grundlagen in Mathe und Physik“, erklärt Heller.   
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Die Polytec GmbH mit Sitz in Waldbronn bei Karlsruhe wurde bereits mehrfach von der IHK für ihre 

Ausbildung ausgezeichnet. Das Hochtechnologieunternehmen, das sich auf optische Messtechnik 

spezialisiert hat, bietet Ausbildungen zum Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker,  

Industriekaufmann sowie den Studienplatz zum Bachelor of Science Informatik (alle m/w/d) an.  

  

  
  

  

  


