Arbeitsschritte planen
Passende Werkzeuge und Maschinen auswählen
Hochmoderne CNC-Anlagen bedienen, rüsten und warten
Programme für die Dreh-Bearbeitungszentren schreiben
Fertigungsprozess selbstständig überwachen
Qualität der Erzeugnisse mit modernsten Messgeräten prüfen

Gut zu wissen:
Wenn Metall bearbeitet wird, fallen Späne. In der Fachsprache nennt man das „Zerspanen“.
Und weil das Drehen eines der wichtigsten Verfahren in der Zerspanungstechnik ist, werden
ZerspanungstechnikerInnen auch gerne als „DreherInnen“ bezeichnet.
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Mit einer LEHRE als Metall- und
ZerspanungstechnikerIn drehst du

s!

•
•
•
•
•
•

In unserer klimatisierten Fertigung werden auf
hochmodernen CNC-Maschinen Metallbauteile
in Serie – also in hoher Stückzahl – gefertigt.
Mit einer Größe von nur 0,08 mm bis 65 mm
sind diese sogenannten Präzisionsdreh- und
frästeile zugegeben sehr klein. Umso größer
ist aber ihre Wirkung. Egal, ob in der
Medizintechnik, der Uhrenindustrie oder
im Motorsport, ohne sie läuft nichts.

Dreh dir deine Welt,
wie sie dir gefällt!

nich
t

Wir bilden SpezialistInnen aus.
Bei uns lernst du alles rund um Metall- und Zerspanungstechnik.
Dazu gehören die Basics, wie etwa konventionelles Drehen,
Fräsen, Feilen, Bohren oder Schleifen, aber auch:

Wir drehen,
um was zu bewegen!

Ohne uns läuft

Mach Karriere
im Handumdrehen

an den richtigen Schrauben!

Der Lehrberuf
Mit dem gewissen Dreh

Hast Du den
Dreh raus?

Bei uns dreht sich alles um
Menschen, Maschinen und Metall

Ohne Metall fährt kein Auto und fliegt kein Flugzeug. Es ist ein unverzichtbarer Werkstoff.
Um seinen Zweck zu erfüllen, muss es aber erst in die richtige Form gebracht werden.

Steckt ein/e ZerspanungstechnikerIn in dir?
Wenn die Aussagen auf dich zutreffen, bewirb dich bei uns:

Bei uns lernst du von den Besten. Unsere MitarbeiterInnen sind mit
ihrem Fachwissen rund um Maschinen und Metall unser Erfolgsgeheimnis.
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Was uns als Lehrbetrieb auszeichnet:
• Ausbildungsangebot mit Zukunft
• Sicherer Arbeitsplatz
• Hilfsbereite Kollegen, tolles Team
• Erfahrene AusbildnerInnen
• Ansprechpartnerin speziell
für weibliche Lehrlinge
• Gute Bezahlung, 10 % Lohnerhöhung
bei ausgezeichnetem Erfolg
• Überbetriebliche Ausbildung bei
nahegelegenen Partnerbetrieben
• Feedbackgespräche und Elternabende
• Firmenbesichtigungen
• Langfristige Karriereplanung
im Unternehmen

Und hier kommst du ins Spiel:
Wenn du eine Ausbildung suchst, die
großes Können vermittelt, berufliche
Perspektiven bietet und Spaß macht,
ist die Lehre als Metall- und
ZerspanungstechnikerIn bei Mattig
Präzision genau das Richtige für dich!

Technik ist voll meins!
Ich arbeite gerne mit Werkzeugen.
Ich möchte lernen, Maschinen zu programmieren.
Metall find ich richtig cool!
Mathematische Kenntnisse bringe ich mit.
Mein räumliches Vorstellungsvermögen ist gut.
Das Logo von Mattig Präzision war mir sofort klar.
An Lösungen tüfteln macht mir Spaß.
Ich bin sehr gewissenhaft – also genau!
Ich möchte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen.
Ich will was bewegen.

Lehrberuf:
Metalltechnik/Zerspanungstechnik
•
•
•
•
•

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Berufsschule: Blockunterricht
Möglichkeit zur Lehre mit Matura
TOP-Bezahlung über Kollektivvertrag
Diverse Prämienzahlungen

„Für mich der span(n)endste Beruf!“
Adis Velagic
Zerspanungstechniker, 1. Lehrjahr

Dreh’s
dir
z’recht
–
bewirb
dich je
tzt!

