Auszubildender Zerspanungsmechaniker (m/w)
Herstellung von High-Tech-Medizinprodukten
Du bist technikbegeistert und hast ein „handwerkliches Händchen“?
Am liebsten würdest du am Computer UND an modernsten Maschinen arbeiten?
Du willst zwar (noch) nicht studieren aber trotzdem Karriere machen?
Montage und Fertigung von mechanischen Baugruppen
Dann haben wir den richtigen Ausbildungsplatz für dich!
• Als Zerspanungsmechaniker brauchst du vor allem handwerkliches Geschick und
Konzentrationsfähigkeit, denn wir arbeiten auf den tausendstel Millimeter genau
• Während deiner Ausbildung lernst du, technische Zeichnungen und Fertigungsaufträge
zu lesen, die Programme für computergesteuerte Werkzeugmaschinen zu schreiben
und danach zu fertigen.
• Deine Projekte wirst du dabei selbständig planen, kontrollieren, und durchführen.
• Nach deiner Ausbildung hast du die besten Chancen für eine tolle berufliche Entwicklung,
beispielsweise als Meister, Techniker oder Ingenieur.
• Du passt zu uns, wenn du Freude an allen Arten von Technik hast und mindestens einen guten
Realschulabschluss mitbringst. Außerdem solltest Du fit in Mathe sein
• Wir garantieren Dir eine Übernahme nach der 3,5-jährigen Ausbildung, wenn du diese mit Freude,
Engagement und Zuverlässigkeit absolvierst.

WIR BIETEN DIR:
• Die garantierte Übernahme in einen langfristig sicheren
Arbeitsplatz, wenn du die Ausbildung mit Freude,
Zuverlässigkeit und Engagement absolvierst
• Ein tolles Team aus „jungen Hüpfern“ und „alten Hasen“
• Intensive Betreuung während der Ausbildung und bei den
Prüfungsvorbereitungen
• Lernzeit während der Arbeitszeit
• Persönliche Wertschätzung
• Weiterbildungen und Aufstiegsmöglichkeiten nach der
Ausbildung

Ihr Kontakt bei Fragen:
Frau Monique Kassubek | WhatsApp: 0152-57845966
http://www.meisinger.de | karriere@meisinger.de
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss

INTERESSIERT?
Dann füll doch direkt das Online-Bewerbungsformular aus
oder sende uns deine komplette Bewerbungsunterlage.
Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen!

Durch Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen stimmst Du der
Datenschutzerklärung und somit der Verwendung Deiner Daten zu.

ÜBER MEISINGER:
Seit 1888 entwickeln und produzieren wir hochwertige
Medizintechnik-Instrumente „Made in Germany“.
Innovative High-Tech-Produktlinien und Vertriebspartner in
über 100 Ländern machen uns zu einem der weltweit
führenden Unternehmen der Dentalbranche.

