Ausbildungsberuf Feinwerkmechaniker – Fachrichtung Zerspanungstechnik (m/w/d)
Ausbildungsdauer
42 Monate
Voraussetzungen
Dein Team muss sich jederzeit auf dich verlassen
können. Du solltest ﬂexibel sein und Freude am eigenständigen Arbeiten haben. Wenn du bereit bist
dich aktiv auszutauschen, Lob und Kritik anzunehmen, die eigenen Stärken einzusetzen und an deinen Schwächen zu arbeiten, um gemeinsame Ziele
zu erreichen – dann passt du prima in unser Team!
Damit dir dieser Beruf wirklich Spaß macht, solltest du einen hohen Anspruch an Präzision haben
und über Sorgfalt, Geschicklichkeit und eine gute
Hand-Auge-Koordination verfügen. Du übernimmst
gerne Verantwortung, hast ein hohes technisches
Verständnis, denkst logisch und bringst mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse und Interesse an Computern mit.
Wenn du Technik und Maschinen liebst und dich super konzentrieren kannst, wenn du es gerne ganz
genau nimmst, ein scharfes Auge hast, logisch denken, vielleicht sogar programmieren kannst und mit
Zahlen sowieso spielend umgehst, dann bringst du
beste Voraussetzungen für diesen Beruf mit: Metall
in Präzision braucht helle Köpfe wie dich!
Ausbildungsinhalte
Bei uns lernst du weit mehr über die Ver- und Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium, als
der Rahmenlehrplan vorschreibt. Da wir einzeln und
in Serie für verschiedenste Branchen produzieren,
wird es niemals langweilig und du bekommst viele
Möglichkeiten dich frühzeitig zu spezialisieren.
Als Feinwerkmechaniker – Fachrichtung Zerspanungstechnik (m/w/d) fertigst du Präzisionsbauteile für Maschinen und feinmechanische Geräte
und montierst diese zu funktionsfähigen Einheiten.
Du arbeitest an computergesteuerten Werkzeugmaschinen, lernst jedoch auch alle wesentlichen
manuellen Verfahren der spanenden Bearbeitung
kennen. Du planst Arbeitsabläufe, richtest Werkzeugmaschinen ein und bearbeitest Metall durch
Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen. Hinzu kommen die Qualitätsprüfung und das Warten und das
Reparieren von anspruchsvollen CNC-gesteuerten
Maschinen.

Unser Angebot an Dich
Eine übertariﬂiche Vergütung, persönliche Betreuung, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
– u.v.m..
Deine Perspektiven
Dir stehen viele Wege offen! Bei Eignung übernehmen wir dich nach Ausbildungsende in unseren Betrieb. Wir unterstützen dich bei der Planung deiner
beruﬂichen Laufbahn und helfen Dir, Deine persönlichen Talente weiterzuentwickeln!
Kontakt zur Personalabteilung
Wir bringen dein Talent in Form!
GLA-WEL GmbH
Personalabteilung
Maschweg 80
49324 Melle
Telefon: +49 5422 94390-1
E-Mail: personal@gla-wel.de
Aktuelle Stellenangebote und weiterführende Informationen: https://www.gla-wel.de/jobs/ausbildung/.

