HEISMANN Drehtechnik GmbH
Wie man zum „Premium-Hersteller“ von Drehteilen wird und diesen Status über Jahrzehnte weiterentwickelt, wissen
wir. Auf Basis der Erfahrungen von über 100 Jahren verbindlicher Qualität freuen wir uns darauf, mit technisch höchst
anspruchsvollen Drehteilen die Zukunft zu gestalten.
Du willst dabei sein? Dann werde ein Teil unseres Teams!

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung CNC-Automatendrehtechnik
Unser eigener Anspruch ist hoch: Wir beherrschen hochmoderne INDEX-Drehmaschinen perfekt und setzen
neue Maßstäbe bei der wirtschaftlichen Herstellung von komplexen Drehteilen mit höchsten
Qualitätsanforderungen!
Du bist technisch interessiert und handwerklich geschickt?
Du suchst im Umfeld der Digitalisierung und computergestützten Fertigung eine Perspektive mit Zukunft?
Du stellst Dich gerne neuen Herausforderungen?
… dann bewirb Dich für eine Ausbildung bei HEISMANN!

Was wir von Dir erwarten:

Proaktiv – Du bringst Dich aktiv ein und hast Freude dabei Neues zu lernen
Technisches Verständnis – Du interessierst Dich für Technik und Produktion und hast Lust Dich in technische
Details einzuarbeiten – sowohl praktisch als auch theoretisch

Verantwortung – Du übernimmst gerne Verantwortung. Zunächst für Dich und Deinen Lernprozess bei uns, später
für die Maschinen die Du steuerst und die Produkte die Du fertigst
Was wir Dir bieten:

Gemeinsam – Du bist von Anfang an im Team HEISMANN und erhältst selbstverständlich eine angemessene
Ausbildungsvergütung und nach erfolgreicher Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz
Zukunftsfähig – Wir verfügen über einen hochmodernen Maschinenpark und bilden Dich in der Erstellung
komplexer CNC-Programme aus. Wir nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Industrie 4.0 - Du kannst
dabei sein und die Zukunft mitgestalten

Mitgestalten! Bei uns zählt das bessere Argument. Wir freuen uns, wenn Du Dich mit Ideen und
Verbesserungsvorschlägen einbringst und damit unsere kontinuierliche Optimierung der Prozesse unterstützt

Klingt spannend? Ist es auch!
Dein Ansprechpartner Herr Hubert Radziej freut sich auf Deine Bewerbung. Schreib uns eine E-Mail an
bewerbung@heismann.de oder ruf uns direkt unter der 02051 9534-0 an.

