Wir suchen einen Azubi (m/w) als Zerspanungsmechaniker
Präzision ist deine Stärke? Dann ist der Beruf des Zerspanungsmechanikers/der
Zerspanungsmechanikerin genau der richtige für dich! Während deiner Ausbildung lernst du,
wie man Präzisionsbauteile aus Metall mit den spanenden Verfahren wie Drehen, Fräsen
und Bohren herstellt. Weiterhin erlernst du die CNC-Sprache, sodass du dann selbstständig
Fräs- oder Drehmaschinen bedienen und programmieren kannst.
In der Ausbildung lernst du:
 Werkstoffeigenschaften zu beurteilen und Werkstoffe sinnvoll auszuwählen und
handzuhaben
 Arbeitsabläufe und Teilaufgaben nach wirtschaftlichen und terminlichen Vorgaben zu
planen und durchzuführen
 Fertigungsaufträge zu analysieren und deren technische Umsetzbarkeit zu beurteilen
 Programme an CNC-Werkzeugmaschinen zu erstellen, zu testen und zu optimieren
 Fertigungsparameter einzustellen, sie in Drehautomaten einzugeben und Testläufe
durchzuführen
Dein Profil:
 Mindestens ein qualifizierter Hauptschulabschluss mit guten Noten bzw.
Realschulabschluss oder gleichwertig
 Mathematische und geometrische Zusammenhänge zählen zu deinen Stärken
 Metallbearbeitung und das Arbeiten an Maschinen interessieren dich
 Es besteht großes Interesse an technischen Zusammenhängen
 Gewissenhaftes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten sind gegeben
 Du bist strukturiert, teamfähig und kommunikationsfähig
 Du bist bereit ein Schnupper-Praktikum durchzuführen
Wir bieten:
 ein modernes Fertigungs- und Ausbildungsumfeld und ein hilfsbereites Team mit
netten Kolleginnen und Kollegen in einem renommierten und aufstrebenden
Familienunternehmen
 sehr gut qualifizierten Ausbildern, die jeden Auzubi zu Bestnoten führen.
 eine abwechslungsreiche Ausbildung in verschiedenen Abteilungen des Betriebes.
 die garantierte Übernahme nach Abschluss der Ausbildung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit einem Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben.
Wir möchten gern schon vorab aus deinen Unterlagen entnehmen, welche Erfahrungen du
bereits z. B. aus Schülerpraktika gesammelt hast, warum du dich für den Beruf interessierst
und was du sonst noch für Interessen hast.
Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an Herrn Schäfer (a.schaefer@hoerisch.com) oder
Frau Wolf (angelika.wolf@hoerisch.com). Du kannst uns aber auch über Whatsapp
kontaktieren: 01715058426 mit dem Stichwort Azubi und sende uns deinen Kontaktdaten.
Dann melden wir uns garantiert zurück.
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