METAL BOY.
ANPACKER.
EISENHART.
Das ist WELTER
Mit mehr als 160 Mitarbeitern
ist die WELTER zahnrad GmbH
einer der weltweit führenden
Spezialisten für innovative
Antriebssysteme. Seit über sechs
Jahrzehnten entwickeln und
fertigen wir verzahnte Teile –
auf höchstem technischen
Niveau, von Einzelteilen bis
hin zu Komplettgetrieben.

Bei WELTER dreht sich jetzt schon alles um deine Zukunft. Wenn du einen Beruf suchst,
der Handwerk, Technik und Informatik miteinander verbindet, dann ist die

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Dreh- und Frästechnik
perfekt für dich.
So geht‘s ab:
Während deiner Ausbildung lernst du Präzisionsbauteile aus Metall zu fertigen. Du stellst
Zahnräder unterschiedlichster Art her, die später in Autos, Schiffen, Bahnen, Flugzeugen
verbaut werden und dort für den richtigen Antrieb sorgen. Wir zeigen dir metallverarbeitende
Grundfertigkeiten wie Feilen, Bohren, Drehen und Fräsen. Du arbeitest dabei an computergesteuerten Maschinen, richtest sie ein und überwachst, ob alles richtig läuft und die Werkstücke den Vorgaben entsprechen.
Deine Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Im ersten Lehrjahr bist du in der IHK und lernst die
Grundlagen. Ab dem zweiten Lehrjahr bist du so richtig fit für die Arbeit im Betrieb, wo dich
erfahrene Kollegen unterstützen und du Praxiserfahrung sammeln kannst.
Du hast den richtigen Dreh raus, wenn du folgende Qualifikationen mitbringst:
•
•
•
•
•

Für Rückfragen erreichst
du uns unter 07821 / 923-162
Deine Ansprechpartnerin ist
Frau Lina Fritz
WELTER zahnrad GmbH
Karl-Kammer-Str. 7
77933 Lahr/Schwarzwald
www.welter-zahnrad.de
ausbildung@welter-lahr.de

mindestens einen guten Hauptschulabschluss
gute Noten in Mathe, Physik und Technik
technisches Interesse und handwerkliches Geschick
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
Spaß beim Arbeiten mit Metall und Maschinen

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung
super Zukunftsperspektiven (Übernahme / Weiterbildung)
ein familiäres Betriebsklima mit netten Kollegen
Zuschuss zur Mitgliedschaft in unserem Partner-Sportclub
Ein Jahresticket für den Europapark nach erfolgreicher Probezeit im 1. Lehrjahr

Bist du ein richtiger Anpacker, der zuverlässig und sorgfältig arbeitet?
Dann nichts wie los! Schick‘ uns deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf
und den letzten beiden Schulzeugnissen.

