Wir bringen dein Talent in Form!
Die GLA-WEL GmbH in 49324 Melle ist spezialisiert auf das Laserschneiden und Umformen sowie die
CNC-gesteuerte Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium. Wir beliefern vorrangig Industrieund Handels-Kunden, aber auch Auftraggeber der öffentlichen Hand und Privatkunden mit kompletten
Produktlösungen aus Metall: vom Laser-Kant-Teil bis zur komplexen Baugruppe.
Als stetig wachsendes Unternehmen suchen wir motivierte Nachwuchskräfte, die gemeinsam mit uns
eine erfolgreiche Unternehmenszukunft gestalten wollen. Wir bieten an:

Ausbildungsplätze
für den Beruf

Feinwerkmechaniker, Feinwerkmechanikerin − Fachrichtung
Zerspanungstechnik (m/w/d)
Ausbildungsbeginn zum 01. August 2022

Deine Aufgaben
Du wirst Teil einer unserer wichtigsten Produktionsabteilungen und erlernst den anspruchsvollen Beruf
des Feinwerkmechanikers (m/w/d) von Grund auf. Du erwirbst Kenntnisse, wie man die
Zerspanbarkeit von Materialien und Werkstücken beurteilt und wie der gesamte Zerspanungsprozess
durchgeführt wird. Neben manuellen und konventionellen Dreh- und Fräsverfahren beschäftigst du
dich mit allen maschinellen, CNC-gesteuerten spanabhebenden Fertigungsverfahren. Darüber hinaus
erarbeitest du dir fundierte Kenntnisse über das Herstellen von Dreh- und Frästeilen mittels 2-D-, und
3-D-Fräsen und über das Planen und Organisieren rechnergestützter Fertigung. Du wirst an unseren
Maschinen und Fräszentren eingesetzt und in der Programmierung, Bedienung, Rüstung und Wartung
dieser komplexen Maschinen ausgebildet.
Da wir von der Einzelanfertigung bis zur Serie und für verschiedenste Branchen produzieren, ist
unsere Produktpalette extrem vielfältig und deine Ausbildung wird sehr abwechslungsreich gestaltet.

Deine Qualifikationen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ein guter Realschulabschluss (oder ein vergleichbarer Abschluss)
Gute Noten in Mathematik, den naturwissenschaftlichen Fächern und Deutsch
Interesse am Arbeiten unter höchster Präzision
Gutes technisches Verständnis
Hohes Konzentrationsvermögen
Handwerkliches und praktisches Geschick
Körperliche Belastbarkeit
Ein hohes Interesse am Werkstoff Metall
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▪
▪

Team- und Kommunikationsfähigkeit
Die Fähigkeit und den Willen, sich selbst zu motivieren und zielorientiert weiterzuentwickeln

Unser Angebot
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du arbeitest abteilungsübergreifend und lernst die Betriebsabläufe und unser gesamtes Team
frühzeitig und gründlich kennen.
Bei Eignung übernehmen wir dich nach bestandener Prüfung in unser Unternehmen.
Auszubildende werden in jedem unserer Ausbildungsberufe übertariflich vergütet.
Deine Arbeitskleidung wird vom Betrieb gestellt.
Du arbeitest an einem modernen Arbeitsplatz, an dem wir auf deine Gesundheit achten.
Du wirst während der Ausbildung jederzeit von persönlichen Ansprechpartnern betreut.
Deine persönlichen Interessensschwerpunkte und Begabungen werden gefördert.
Darüber hinaus greifen unsere praktischen Ausbildungsinhalte über den üblichen Rahmen
hinaus; wir bereiten dich gründlich auf alle Prüfungen vor und unterstützen dich in schulischen
Belangen.

Kontakt
Deine aussagekräftige, vollständige und schriftliche Bewerbung sendest du bitte postalisch an:
GLA-WEL GmbH
Geschäftsführung
Herr Simon Welkener
Maschweg 80
49324 Melle
Oder per E-Mail an: bewerbung(@)gla-wel.de.
Bitte schreibe in deine Bewerbung, wo du auf unsere Stellenanzeige aufmerksam geworden bist.
Für eine vollständige Bewerbung benötigen wir ein Bewerbungsschreiben, einen tabellarischen
Lebenslauf und Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse. Falls vorhanden, darfst du gerne
Unterlagen mit relevanten Praktikumszeugnissen und andere Tätigkeitsnachweise ergänzen, die die
Bewerbung unterstützen.
Die Bereitschaft für eine zweitägige Probearbeit vor Ausbildungsantritt zum vertiefenden und
gegenseitigen Kennenlernen setzen wir voraus.
Die Ausbildung startet zum 01. August 2022 und dauert regulär 3,5 Jahre. Bei Eignung und
nachgewiesener Qualifikation besteht die Möglichkeit, die Ausbildungszeit zu verkürzen.
Datenschutzhinweis:
Deine Rechte in Bezug auf die Verarbeitung deiner Daten kannst du unserer Datenschutzerklärung
unter diesem Online-Link entnehmen: https://www.gla-wel.de/datenschutzerklaerung/.
Eine lückenlos sichere Kommunikation über den E-Mail-Weg kann nicht gewährleistet werden!
■■■
GLA-WEL GmbH
Personalabteilung
Maschweg 80
49324 Melle
personal@gla-wel.de
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