Auszubildende zum Zerspanungsmechaniker (m/w)
in einem innovativen Medizintechnikunternehmen
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?
Dann haben wir genau den richtigen Ausbildungsplatz für dich!

DEINE AUSBILDUNG:

Montage und Fertigung von mechanischen Baugruppen

• Als Zerspanungsmechaniker brauchst Du vor allem handwerkliches Geschick und
Konzentrationsfähigkeit, denn wir arbeiten auf den tausendstel Millimeter genau

• Du lernst, 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.
• Anschließend hast du die besten Chancen für eine tolle berufliche Entwicklung bei uns

DEINE VORTEILE:
• Die Übernahme in ein langfristig sicheres Arbeitsverhältnis, wenn du deine Ausbildung
mit Freude, Engagement und Zuverlässigkeit anpackst
• Eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung (inkl. VWL)
• Individuelle Betreuung in unserer Lehrwerkstatt, gezielte Förderung und intensive Prüfungsvorbereitungen
• Lernzeit während deiner Arbeitszeit
• Preiswertes Kantinenessen, gemeinsame Feiern/Events und ein tolles Miteinander

DEINE STÄRKEN:
• Du besitzt handwerkliches Geschick – das konntest du beim Tüfteln und Basteln schon oft zeigen
• Gute Noten in Mathe und Physik – damit fällt es dir leichter, die Grundlagen der Steuerungstechnik zu verstehen
• Ein guter Schulabschluss

INTERESSIERT?

ÜBER MEISINGER:

Dann füll doch direkt das Online-Bewerbungsformular aus oder
sende uns Deine komplette Bewerbungsunterlage.
Wir freuen uns darauf, Dich bald kennenzulernen!

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.

BEWERBUNG IN 90 SEKUNDEN
Durch Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen stimmst Du unserer
Datenschutzerklärung und somit der Verwendung Deiner Daten zu.

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

