
SUSANNE, 25 JAHRE

Wir sind ein sehr modernes, stark wachsendes Unternehmen mit mehr als 40 Mit-
arbeiterInnen der metallverarbeitenden Industrie mit Schwerpunkt der Produktion 
von komplexen Dreh- und Frästeilen, sowie komplexen Baugruppen für die Bereiche 
Automotive-, Luft – und Raumfahrt, Medizintechnik und für den Maschinenbau. In-
dustrie 4.0 ist für uns keine Zukunftsstrategie, sondern seit Jahren gelebte Realität.  

Aufgrund unseres stetigen Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur Verstärkung unseres Teams einen

DEINE AUFGABEN
·  In deiner 3,5 jährigen Berufsausbildungszeit lernst du bei uns alles über Fertigung 

von Bauteilen aus verschiedenen Metallen durch spanende Verfahren kennen.
·  Hierbei hast du die Chance an hochmodernen CNC – gesteuerten 

Drehmaschinen zu arbeiten. Du wirst lernen die Maschinen zu programmieren, 
einzurichten und den ganzen Prozess zu überwachen.

·  Du lernst die unterschiedlichen Bereiche in deinem Ausbildungsbetrieb kennen 
und erhältst umfangreiche Einblicke in die verschiedenen 
Aufgabengebiete.

·  Innerhalb deiner praxisnahen Ausbildung bieten wir dir zahlreiche Möglichkeiten, 
theoretische und praktische Aspekte eng miteinander zu verbinden und deine 

Tätigkeit auch nach deiner Ausbildung bei uns weiter zu führen. 

DEIN PROFIL
·  Du verfügst über einen abgeschlossenen Realschulabschluss mit guten 

Leistungen oder ein vergleichbaren Schulabschluss.
· Die Fächer Mathematik, Physik und Technik bereiten dir Freude und du 
 verfügst zudem über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
·  Du verfügst über ein gutes Verständnis für technische Zusammenhänge und 

die Freude am präzisen Arbeiten rundet dein Profil ab.
·  Du bist Zuverlässig und hast einen ausgereiften Teamgeist
· Du bist zu begeistern im digitalen Wandel der Produktion
·  Bist du bereit deinen nächsten Schritt in Richtung Zukunft zu gehen und Teil 

unseres Teams zu werden? – Dann bewirb dich jetzt!

 
Sende deine Bewerbungsunterlagen einfach an  
bewerbung@sdn-tec.com.

AZUBI ZERSPANUNGS-
MECHANIKER (m/w/d)

FREUT SICH JETZT 
SCHON AUF DIE  
BETRIEBSRENTE.

SDN Präzisionstechnik GmbH · Siemensstr. 2 · 78588 Denkingen
Tel. 0 74 24 - 98 20 - 0 · info@sdn-tec.com · www.sdn-tec.com


