ZERSPANUNGSMECHANIKER (M/W/D)
AUSBILDUNG IM BEREICH DER PRODUKTION
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1992 neurochirurgische Implantate zur Therapie des
Hydrocephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen und geben
Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in den kreativen Bereichen wie der Forschung &
Entwicklung.
Während deiner Ausbildung bei uns lernst du drehen, fräsen, bohren und schleifen von Metallen sowohl mit handgeführten
und konventionellen als auch mit CNC gesteuerten Maschinen. Du fertigst Bauteile, aus denen z.B. später Ventile für
Hydrocephalus-Patienten*innen entstehen. Wir bringen dir alles bei, was du über spanende Verfahren wissen musst.
Du wirst maßgeblich an dem Prozess beteiligt sein, wie aus einem rohen Stück Metall ein Präzisionsbauteil entsteht. Wir
werden dich auf deinem Weg zum erfolgreichen Abschluss zu diesem sehr abwechslungsreichen Beruf begleiten und
stehen dir stets zur Seite.

KONKRETE AUFGABEN

DEIN PROFIL

·B
 earbeitung von Bauteilen mit
unterschiedlichen spanenden
Fertigungsverfahren (konventionell
und an der Maschine)

·m
 ittlerer Schulabschluss oder Abitur

· vielseitige und fundierte Ausbildung

· technisches Interesse und
handwerkliches Geschick

· intensive Betreuung und enge
Zusammenarbeit mit den
betreuenden Kollegen und im
gesamten Betriebsablauf

·E
 rstellung von CNC-Programmen
mit Hilfe von SolidWorks/CAM
·B
 egleitung der Produktion durch:
- vermessen von Bauteilen
- führen von Prüfplänen
- Werkzeugwechsel
- einrichten der
Produktionsmaschinen

· Interesse an der praktischen Arbeit
mit Metall und anderen Werkstoffen
· räumliches Vorstellungsvermögen
·F
 reude an den Aufgaben und
·L
 ust über „den Tellerrand“ zu sehen
und Ideen zu entwickeln

· lesen und anfertigen von
komplexen Zeichnungen

UNSER ANGEBOT

· Übertragung von
verantwortungsvollen Aufgaben
· flexible Arbeitszeiten
· eigene Azubi Projekte
· Jobticket oder Tankkarte
· Auslandspraktikum
· Unterstützung bei Schulbüchern

·m
 essen von Bauteilen, z.B. mit
Messschieber, Messschraube,
Messuhr, Messmikroskop
·W
 artung von Maschinen

· bezahlte Arbeitskleidung
· Prüfungsvorbereitungskurse und
Nachhilfe bei Bedarf
· sehr gute Übernahmechancen nach
der Ausbildung

·P
 lanung, Überwachung
und Optimierung der
Fertigungsprozesse

· eine mögliche Verkürzung
der Ausbildungszeit bei guten
Leistungen

·F
 ertigung von Vorrichtungen
durch Fräsen, Drehen und
Schleifen

· Teamevents
· kostenfreie Getränke und Obstkörbe
sowie Restaurant Schecks von
Edenred
· ein herzliches Team

INTERESSE?
Dann schick uns deine Bewerbung - idealerweise inkl. Anschreiben,
Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und einem möglichen Eintrittstermin online
über unsere Website www.miethke.com oder direkt über den Link:
https://jobs.miethke.com

· ein Arbeitsplatz, an dem du du
selbst sein kannst

