
Als familiengeführtes Unternehmen fertigen wir seit 89 Jahren hochwertige Präzisionsprodukte für verschiedene Kunden
z.B. aus dem Rüstungs- und Bahnsektor. Mit kompromissloser Qualität produzieren wir Einzelteile, Prototypen, Serien
und Baugruppen in der Dreh- und Frästechnik und Elektromontage. Respekt und Ehrlichkeit gegenüber unseren Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern prägen unser tägliches Handeln.

R dich faszinieren Technik, Maschinen und Präzision?
R dich interessiert das Bearbeiten von Werkstücken und Werkzeugen?
R du möchtest Programmieren und Arbeiten mit modernen CNC -Maschinen oder Werkzeugmaschinen lernen?
R du suchst eine Ausbildung mit sehr guten Zukunftsaussichten in einem innovativen,  zukunftsorientierten Team?

ð Dann wollen wir dich unbedingt haben!  Starte am 01.08.2019 bei uns deine Ausbildung
zur Zerspanungsmechanikerin oder zum Zerspanungsmechaniker 

ð Im Rahmen deiner sehr abwechslungsreichen 3 ½ jährigen Ausbildung lernst du vor allem die unterschiedlichsten 
Bearbeitungsverfahren im Zerspanungsprozess kennen. 

ð Wir vermitteln dir das Handling von Werk- und Hilfsstoffen sowie das Lesen und Erstellen von technischen Zeichnungen.
ð Das Benutzen von Messmitteln der unterschiedlichsten Art hilft dir mikrometergenau, die Qualität der produzierten Teile zu 

überprüfen.
ð Du erlernst die Programmierverfahren, Bedienung und Wartung von CNC- und manuellen Dreh-, Fräs- und 

Schleifmaschinenmaschinen, die Planung, Überwachung und Optimierung von Fertigungsprozessen.
ð Die Arbeit an Kundenprojekten mit all seinen Anforderungen wird dir im Laufe deiner vielseitigen Ausbildung praktisch 

vermittelt.

Wenn du…
R Spaß an Mathe und Physik hast…
R über Interesse und Verständnis für technische Zusammenhänge verfügst…
R teamfähig, motiviert, zuverlässig und lernbereit bist…
R am Computer aber auch handwerklich arbeiten möchtest…
R vor Ausbildungsbeginn ein mindestens 4-wöchiges Praktikum machen kannst oder mehr Zeit hast, und vor

deiner Ausbildung bis zu 12€ je Stunde als Hilfsarbeiter verdienen willst…

…dann bieten wir dir
Q die Chance, auch nach der Ausbildung eine Zukunft bei uns zu haben!
Q ein offenes und konstruktives Arbeitsklima mit flachen Hierarchien!
Q bei Erreichen aller Ziele bis zu 100% mehr als das normale Ausbildungsgehalt - das können im ersten Jahr bis zu 20.000€ 

brutto sein!

Wichtiger als Abschlüsse und Zeugnisse ist, ob DU als Mensch zu uns, unseren Kunden und Lieferanten passt. Wenn Freunde 
dich beschreiben als: Zuverlässig,  leidenschaftlich, stressresistent, teamfähig, being coachable, vorbereitet & wissensdurstig 
– DANN passt du perfekt zu uns. 

Bewirb dich! Sende uns deinen Lebenslauf und vereinbare ein 15-minütiges Telefoninterview. Deine Kontaktperson 
Martina Poldafit wird dich bei den ersten Schritten begleiten. Du erreichst sie am besten unter: bewerbung@elemag.com

Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. (Neil Armstrong, 20.July 1969, Moon)
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Wir atmen Digitalisierung und Industrie 4.0. Durch die permanente Optimierung von 
Material, Mann, Maschine & Software scheuen wir keinen Wettbewerbsvergleich. Unsere 

Wachstumsrate der letzten sechs Jahre betrug durchschnittlich +24,69% / Jahr


