
Wir	  suchen	  Dich	  für	  einen	  
	  
Ausbildungsplatz	  zum	  
CNC-‐Zerspanungsmechaniker	  Fräsen	  	  
(m/w/d)	  	  
	  
Dein	  Profil:	  
	  

� -‐	  sehr	  guter	  Hauptschul-‐	  oder	  guter	  Realschulabschluss	  
� -‐	  gutes	  räumliches	  Vorstellungsvermögen	  und	  mathematisches	  Verständnis	  
� -‐	  Teamfähigkeit	  
� -‐	  Bereitschaft	  mit	  Computern	  und	  High-‐Tech-‐Geräten	  umzugehen	  
� 	  	  	  ein	  grundlegendes	  technisches	  Verständnis	  für	  Maschinen	  
� -‐	  Belastbarkeit	  und	  Ausdauer	  
	  

Ausbildungsdauer:	  3,5	  Jahre	  
	  
Stellenbeschreibung:	  
	  

Wenn	  du	  gern	  sorgfältig	  und	  präzise	  arbeitest,	  dich	  mit	  Computern	  auskennst	  und	  ein	  Händchen	  für	  High-‐
Tech	  hast,	  dann	  ist	  Zerspanungsmechaniker-‐in	  ein	  interessanter	  Beruf	  für	  dich.	  Auf	  dich	  wartet	  eine	  
vielseitige	  Tätigkeit,	  neben	  all	  der	  Technik	  kommt	  der	  menschliche	  Faktor	  nicht	  zu	  kurz.	  In	  deinem	  Team	  
sprichst	  du	  dich	  mit	  Kollegen	  ab,	  um	  den	  Materialfluss	  zu	  verbessern	  und	  Kundenwünsche	  zu	  
berücksichtigen.	  Als	  Zerspanungsmechaniker-‐in	  bist	  du	  Profi	  für	  hochpräzise	  Arbeiten.	  Wenn	  sich	  
Bohrungen,	  Aussparungen	  oder	  Vertiefungen	  exakt	  an	  einer	  Stelle	  befinden	  müssen,	  tonnenschwere	  Teile	  
auf	  hundertstel	  Millimeter	  genau	  bemessen	  sein	  müssen,	  dann	  ist	  dein	  Können	  gefragt.	  Um	  das	  erfüllen	  zu	  
können,	  wertest	  du	  technische	  Unterlagen	  aus	  und	  ermittelst	  die	  für	  die	  Produktion	  wichtigen	  Daten.	  
Danach	  wählst	  du	  die	  passenden	  Werkzeuge	  sowie	  Prüfmittel	  aus.	  Oft	  arbeitest	  du	  mit	  
computergesteuerten	  Werkzeugmaschinen,	  die	  du	  auch	  selbst	  programmierst	  und	  exakt	  auf	  die	  
Kundenwünsche	  einstellst.	  

	  

Wir	  bieten:	  

� -‐	  Arbeiten	  mit	  modernster	  Technik	  
� -‐	  kollegiales	  und	  familiäres	  Betriebsklima	  
� -‐	  eine	  gestaffelte	  Ausbildungsvergütung	  
� -‐	  eine	  abwechslungsreiche	  und	  vielseitige	  Tätigkeit	  
� -‐	  Einstellungsgarantie	  bei	  guten	  Leistungen	  und	  bestandener	  Abschlussprüfung	  

	  

Bewerbungen	  bitte	  an:	  	  	   WKFS	  GmbH	  
Frau	  Heike	  Seifert	  
Personalleitung	  
Gewerbering	  13	  
08112	  Wilkau-‐Haßlau	  

	  
oder	  per	  Email:	   	   personal@wkfs.de	  


