
Zum 01.08.2023 bieten wir einen Ausbildungsplatz zur/zum 
Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Schlei@echnik (m/w/d) 

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre 

Stellenbeschreibung 
Schlei5echniker/innen haben bei uns die Aufgabe, Maschinenmesser nach Fer<gungszeichnungen, 
unter Berücksich<gung von Material, Härte und Verfahren zu schleifen und dabei die Produk<vität 
und die Qualität zu sichern. 
Wir suchen mo<vierte und engagierte Auszubildende, die in unserem Unternehmen Karriere 
machen möchten. 
Qualität und Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Du solltest die Fähigkeit besitzen 
immer Neues zu lernen, den Willen Erfolg zu haben und dich immer wieder neuen Herausforderung 
zu stellen. 

Duale Ausbildung im Betrieb und Berufsschule 
Im ersten Jahr bist Du im BZI-Remscheid und lernst alle Grundlagen der Metallbearbeitung, die du 
für einen guten Start im Betrieb brauchst. 

Was du bei uns lernst 
• das Lesen von Arbeitsplänen und Fer<gungslisten 
• die Auswahl und Anwendung geeigneter Fer<gungsverfahren 
• wie man Werkstücke nach technischen Unterlagen fer<gt 
• Op<mieren von Prozessen 
• Programmieren, ändern und op<mieren von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen 
• das Pflegen und Warten von Betriebsmi[eln 
• das Prüfen von Produkten mit den geeigneten Prüfmi[eln 
• Ursachen von Qualitätsmängeln besei<gen 
… und noch vieles mehr. 

Das bringst du mit 
• Mi[lere Reife/ Mi[lerer Bildungsabschluss 
• technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 
• Freude am genauen Arbeiten 
• Interesse an neuen Technologien 
• Eigenverantwortung 
• Lernfreude und Eigenini<a<ve 
• Mo<va<on 

 



• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

Darum solltest du zu uns kommen 

• familiäres Arbeitsklima 
• eine enge Zusammenarbeit im kollegialen Team 
• abwechslungsreiche Aufgaben 
• eine fundierte Ausbildung 
• Möglichkeit zu überbetrieblichen Lehrgängen 
• a[rak<ve und jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• du bekommst eine gute prak<sche und theore<sche Prüfungsvorbereitung im BZI  

Remscheid 
• Kosten für Lernmi[el werden ersta[et 
• wir bezahlen deine Fahrtkosten 
• Arbeitskleidung gibt es von uns 
• wir zahlen dein Fitnessstudio bis zu einem max. Betrag 
• Mitarbeiterfeiern wie Sommerfest, Weihnachtsfeier 

Und nach der Ausbildung… 
möchten wir weiter langfris<g mit dir zusammenarbeiten.  Wir bieten dir im Anschluss, deiner 
Leistung entsprechenden, einen guten Vertrag mit der Möglichkeit dich weiterzubilden. 

Wie Bewerbe ich mich? 
Mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, den letzten Zeugnissen). 

Deine Bewerbung ist uns wich<g, Du bekommst auf jeden Fall ein Feedback von uns. 

Interessiert? 
Dann freuen wir uns ab sofort über deine Bewerbung an  

sandra.buchholz@steinstosser.com 

 

mailto:sandra.buchholz@steinstosser.com



