Ausbildung zum/ zur Zerspanungsmechaniker/-in (m/w/d)
Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und bist auf der Suche nach einem geeigneten Unternehmen für deine
Berufsausbildung?
Wir sind ein mittelständisches Fertigungsunternehmen mit Generationenwechsel, leben in einer leistungsorientierten
Unternehmenskultur, nutzen modernste CNC-Produktionstechnik und streben nach kontinuierlichen Innovationen in unseren
Fertigungsprozessen.
Bei uns verbringst du nicht deine gesamte Ausbildung in der Lehrwerkstatt oder auf der Schulbank und siehst die
Spitzentechnologie der Zerspanung erst im späteren Berufsleben. Unsere Auszubildenden können schon in ihrer Ausbildung
mit Spitzentechnologie arbeiten und diese anschließend beherrschen.
Was du bei uns lernst:
•

•

technische Grundlagen der Metallbearbeitung
wie Schleifen, Sägen, Bohren, Fräsen und
Drehen. Dabei hältst du dich an die Vorgaben
von technischen Zeichnungen
in der Vertiefungsphase die praktischen
Tätigkeiten der Präzisionsfertigung, wie das
Bedienen, Prüfen, Überwachen und
Programmieren von CNC-gesteuerten
Werkzeugmaschinen

•

schon während der Ausbildung die Zerspanung
an hoch modernen Bearbeitungszentren

•

Prozessverbesserungen realisieren u.
kontinuierliche Entwicklungen unterstützen

Was du mitbringen solltest:
•

einen überdurchschnittlich guten
Schulabschluss in allen naturwissenschaftlichen
Fächern

•

eine räumliche Vorstellungskraft und ein
logisches Denkvermögen

•
•

ein mathematisches Verständnis
eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft

•

ein hohes Verantwortungs- und
Qualitätsbewusstsein

•

handwerkliches Geschick

•

die Bereitschaft mit Computern und High-TechGeräten umzugehen

•

Fingerspitzengefühl

Wir bieten:
•
•

Optimale Lernbedingungen zur persönlichen Leistungsentfaltung
Ein motiviertes, junges Team mit gutem Betriebsklima

•

Eine langfristige berufliche Perspektive mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Eine flache Hierarchie und kurze Wege

•

Einen modernen Maschinenpark

Weil wir wissen wie wertvoll gut qualifizierte Facharbeiter sind, bilden wir sie für uns selbst aus! Das heißt bei
entsprechender Eignung und Leistung übernehmen wir nach erfolgreichem Abschluss unsere Auszubildenden fast immer in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Wenn du an dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildung interessiert bist, dann mache jetzt den nächsten
Schritt und bewirb dich bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@metec-cnc.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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