Ausbildung zum
Werkzeugmechaniker
(m/w/d)
Die Kunststoffverarbeitung Bauer ist ein mittelständisches Unternehmen in der Kunststoffverarbeitung,
das sich auf die Bereiche Thermo- und Duroplastverarbeitung - also auf die Herstellung von
technischen Produkten - spezialisiert hat. Natürlich fertigen wir den größten Teil unserer
Spritzgusswerkzeuge selbst und bieten deshalb folgende Ausbildungsberufe an:
•
•
•

Werkzeugmechaniker m/w/d
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik m/w/d
Industriekaufmann m/w/d

Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern sind wir am Standort Königstein / Leupoldishain ein mittelgroßes
Unternehmen - in dem sich jeder kennt. Trotzdem sind unsere Prozesse ausreichend standardisiert,
so dass alle Vorgänge klar strukturiert sind und somit auch sämtliche Ausbildungsinhalte erlernt
werden können. Nebenbei – wir sind natürlich zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015.
Seit unserer Gründung im Jahre 1991 bilden wir aus – jedes Jahr zwischen zwei und fünf
Auszubildende - und können mit Stolz sagen, dass wir bis jetzt über 95% der Auszubildenden nach
Abschluss in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernehmen konnten.
Zum Berufsbild Werkzeugmechaniker m/w/d:
Die komplexen Werkzeuge für die Serienproduktion von Kunststoffteilen in der Industrie stellen
Werkzeugmechaniker (heute meist an computergesteuerten Werkzeugmaschinen) her.
Dazu fertigen sie nach der Vorgabe von Werkzeichnungen und Plänen zuerst Präzisions-Einzelteile
durch Fräsen, Drehen oder Erodieren an und bauen diese dann zu funktionstüchtigen Werkzeugen
zusammen.
Dabei müssen Toleranzen von zehntel- bis hundertstel Millimetern eingehalten werden. Desweiteren
programmieren, bedienen, warten und reparieren Werkzeugmechaniker die computerunterstützten
Fertigungsmaschinen.
Dein Anforderungsprofil:
• Interesse an technischen Verfahren
• Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• Engagement und Motivation
Wir bieten Dir:
• Interessante, vielfältige Aufgaben sowie ein modernes Arbeitsumfeld
• Umfangreiches Weiterbildungsangebot
• Eine abwechslungsreiche Ausbildung mit guten Chancen zur Übernahme
• Ein ausgesprochen gutes Arbeits- und Betriebsklima
Solltest Du Interesse an diesem Ausbildungsberuf haben und Dir eine Ausbildung bei uns vorstellen
können, freuen wir uns über Deine Bewerbung.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung. Auch ein „Reinschnuppern“ ist natürlich
nach Absprache jederzeit möglich.
Dein Ansprechpartner:
Kunststoffverarbeitung Bauer GmbH
Matthias Anders
Gewerbering 3
01824 Königstein
+49 35021 760-0
info@kunststoff-bauer.de

