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Deine Zukunft. Deine Chance.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich! Deine Ansprechpartnerin ist Tanja Reinhardt.

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w) oder zur Fachkraft für Metalltechnik – Zerspanungstechnik (m/w)

Dein Profil:
Mittlere Reife oder guter qualifizierender Hauptschulabschluss
Interesse an Technik und Mathematik, handwerkliches Geschick,  
räumliches Vorstellungsvermögen
Hohe Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit, Freude am Arbeiten im Team

Wir bieten dir:
Wir achten darauf, dass die Ausbildung praxis orientiert ist, du eine  
enge Einbindung in den Tagesablauf hast und bieten dir gute  
Entwicklungschancen.
Wir arbeiten mit modernsten Technologien der Metallbearbeitung. 
Du hast hohe Chancen auf Übernahme nach der Ausbildung, bisher 
haben wir jeden Auszubildenden übernommen.

Rednitzhembach

Präzision und der Blick fürs 
Detail sind gefragt
Für Schulabgänger, die gerne handwerklich ar-
beiten und künftig einen handwerklichen Beruf 
ausüben möchten, gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. Dabei stellt sich die Frage, mit 
welchem Material oder in welcher Branche 
man sich die eigene Zukunft vorstellen kann.

In zwei Jahren 
zur Fachkraft für Metalltechnik
Eine Möglichkeit, deren Bekanntheitsgrad noch 
nicht so groß ist, ist die zweijährige Ausbildung 
zur Fachkraft für Metalltechnik. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für Schulab-
gänger mit einem qualifizierenden Hauptschul-
abschluss die zweijährige Ausbildung zur Fach-
kraft für Metalltechnik eine gute Wahl ist. Eine 
wichtige Voraussetzung ist das räumliche Vor-
stellungsvermögen, sowie die Fähigkeit techni-
sche Zeichnungen zu lesen. 

In diesem Ausbildungsberuf öffnet sich nach 
Ausbildungsende eine weitere Türe: Es gibt die 
Möglichkeit „noch eins drauf zu setzen“.  Denn 
Auszubildende zur Fachkraft für Metalltechnik 
besuchen in der Berufsschule die gleiche Klasse 
wie Auszubildende zum/zur Zerspanungsme-
chaniker/-in. Sie erlernen somit den gleichen 
Schulstoff. 

In dreieinhalb Jahren zum/zur 
Zerspanungsmechaniker/-in
Für engagierte, motivierte Auszubildende zur 
Fachkraft für Metalltechnik mit entsprechen-
dem Potenzial bietet sich nach bestandener 
Prüfung die Chance, in weiteren eineinhalb 

Gute Aussichten !

Jahren den Beruf des/der Zerspanungsmecha- 
nikers/-in zu erlernen. 

Mittlere Reife hingegen, im Idealfall mit Ab-
schluss des technischen Zweigs, ist eine gute 
Startbasis um sich von vornherein für die drei-
einhalbjährige Ausbildung zum Zerspanungs-
mechaniker zu entscheiden.

Partnerschaft und Teamwork
Weiss Umformwerkzeuge GmbH sieht sich als 
Partner für unsere Auszubildenden. Es ist uns 
wichtig, auf der einen Seite die Ausbildungsin-
halte zu vermitteln. Hierfür haben wir eine ei-
gene Lehrwerkstatt eingerichtet. 

Auf der anderen Seite bilden wir für unseren 
eigenen Bedarf aus und binden unsere Auszu-
bildenden in die tägliche Arbeit ein. 

Wir sind stolz darauf, auf eine Übernahmequo-
te von 100 Prozent zurückblicken zu können, 
und zu sehen, wie sich unsere ehemaligen Aus-
zubildenden auch nach der Ausbildung weiter 
entwickeln. Ob Arbeiten an konventionellen 
Maschinen oder Arbeiten an einer unserer mo-
dernen CNC-Maschinen: Unsere Auszubilden-
den beherrschen ihr Handwerk!

Weitere Infos: www.weiss-form.de 
www.facebook.com/weiss.form
 Text & Foto: Fa. Weiss (oh)
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