Dein Können startet hier: bei und mit CENTROPLAST. Wir bilden Dich aus!
Kunststoffe herstellen und exakt dem Bedarf unserer Kunden folgend bearbeiten – das ist die große
Herausforderung, der wir von Centroplast uns täglich erfolgreich stellen!
Rund 110 Mitarbeiter sind in unserem Werk in Marsberg beschäftigt. Schon bald könntest Du dazugehören!
Denn wir sind immer auf der Suche nach talentierten und motivierten Auszubildenden, die
sich in einer zukunftsweisenden Branche eine sichere und abwechslungsreiche berufliche Grundlage
schaffen wollen. Mit unseren zukunftsweisenden Produkten expandieren wir schon heute sehr stark und
werden auch in Zukunft weiter wachsen.
Wir suchen zum 01.08.2021 einen Auszubildenden (m/w/d) zum

Zerspanungsmechaniker für das Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme (m/w/d)
Die Ausbildungsdauer beträgt dreieinhalb Jahre!
Als anerkannter Ausbildungsbetrieb sind wir zudem Mitglied im Beruflichen AusbildungsNetzwerk im
Gewerbebereich – kurz BANG. Durch diese Mitgliedschaft ist es uns möglich, Dir mehr als eine duale Ausbildung
anzubieten und Dich individuell zu fördern.
Deine Ausbildungsschwerpunkte:






Kennenlernen der Fertigung in der mechanischen Abteilung
Planung und Bearbeitung von Kunststoffbauteilen als Sonderfertigung im Kundenauftrag
Kenntnisse in spanhebenden Verfahren und insbesondere dem Fräsen an unseren Fräsmaschinen
eigenverantwortliche Übernahme vom Bedienen und Kontrollieren der Werkzeugmaschinen
technische Zeichnungen zu lesen und technische Anleitungen für die Fertigung von Präzisionsbauteilen
sorgfältig umzusetzen

Das bringst Du mit:





einen guten Schulabschluss
gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
technisches Interesse und handwerkliches Geschick
hohe Motivation und Willen zur beständigen Weiterbildung

Das bieten wir Dir:
Du lernst die Betriebsabläufe eines erfolgreichen mittelständischen Unternehmens kennen
Du sammelst Erfahrungen in einem spannenden Arbeitsumfeld mit netten Kolleg(inn)en
Du erhältst eine praxisnahe Ausbildung mit Betreuung durch erfahrene Ausbilder
Du verdienst dein eigenes Geld - eine der Ausbildung angemessene Vergütung ist doch klar
Bewirb Dich jetzt bei uns! Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – am besten online, gern
aber auch auf dem Postweg. Bitte sende diese an: bewerbung@centroplast-ism.de
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