
Steinstosser & Schmachtenberg GmbH & Co. KG
Auf dem Langefeld 1, D-42855 Remscheid

Seit 1904 sind wir ein traditionsreiches Familienunternehmen und sind uns unserer Verantwortung gegen- 
über unseren Kunden und Mitarbeiter bewusst. Unsere Produkte kommen in den unterschiedlichsten  
Branchen zum Einsatz. Heute schneiden, zerkleinern, verdichten und mahlen sie fast alles.

Steinstosser Schmachtenberg ist ein traditionsreichster Hersteller von Maschinenmessern, in der vierten 
Generation auf der Höhe der Zeit. Bei der Erstausrüstung von Maschinen und Anlagen sind wir in vielen 
Bereichen marktführend. Vom optimalen Material über die perfekte Geometrie bis hin zur besten Wärme-
behandlung. Wir produzieren zuverlässige Maschinenmesser für hohe Standzeiten und niedrige Rüstkosten.

Zum 01.08.2023 bieten wir einen Ausbildungsplatz zur/zum 

Ausbildungsdauer 2 Jahre

Stellenbeschreibung

Fachkräfte für Metalltechnik haben bei uns die Aufgabe, Maschinenmesser nach Fertigungszeichnungen 
und Anweisung, unter Berücksichtigung von Material, Härte und Verfahren zu Schleifen/Fräsen/Sägen/
Richten und dabei die Produktivität und die Qualität zu sichern.

Wir suchen motivierte 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 Fertigungslisten
• die Auswahl und Anwendung geeigneter Fertigungsverfahren
• wie man Werkstücke nach technischen Unterlagen fertigt
• Optimieren von Prozessen
• Einfache CNC Programme erstellen, ändern und optimieren.
•	 das	Pflegen	und	Warten	von	Betriebsmitteln
• das Prüfen von Produkten mit den geeigneten Prüfmitteln
• Ursachen von Qualitätsmängeln beseitigen
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Das bringst du mit

• einen guten Hauptschulabschluss
• technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
• Freude am genauen Arbeiten
• Interesse an neuen Technologien
• Eigenverantwortung
• Lernfreude und Eigeninitiative
• Motivation
• 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
• attraktive und jährlich steigende Ausbildungsvergütung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Du bekommst eine gute praktische und theoretische Prüfungsvorbereitung im BZI Remscheid
• Kosten für Lernmittel werden erstattet
• 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 langfristig mit dir zusammenarbeiten.  Wir bieten dir im Anschluss, deiner Leistung  
entsprechenden, einen guten Vertrag mit der Möglichkeit dich weiterzubilden. Auch hast Du die Möglichkeit 
bei guter Leistung die Ausbildung um 1,5 Jahre zum Zerspanungsmechaniker zu Verlängern.

Wie bewerbe ich mich?
Mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, den letzten Zeugnissen).
Deine Bewerbung ist uns wichtig, Du bekommst auf jeden Fall ein Feedback von uns.

Interessiert?
Dann freuen wir uns ab sofort über deine Bewerbung an 
sandra.buchholz@steinstosser.com


