
Auszubildende(r) als Zerspanungsmechaniker m/w/d

Aufgaben:
■ In unserer Ausbildungswerksta�  erlernst Du zunächst die Grund- und Handfer� gkeiten der Metallverarbeitung 

wie das Feilen, Sägen und Bohren. 
■ Darauf au� auend wirst Du mit handgeführten und konven� onellen Maschinen in die Welt der Zerspanung 

eingeführt. Dabei bekommst Du einen Einblick in die Vielfalt der Werkzeuge.
■ Du lernst technische Zeichnungen zu lesen und anhand dieser Arbeitspläne und Bearbeitungsstrategien zu 

entwickeln.
■ Nachdem Du verschiedenste Werkstoff e wie Stahl, Aluminium, Bronze, Kunststoff e und ihre Eigenscha� en 

kennengelernt hast, wird Dir beigebracht, CNC-Fräsmaschinen und Drehmaschinen zu bedienen und zu 
programmieren.

■ Natürlich wird Dir auch der Umgang mit Mess- und Prüfmi� eln vermi� elt, um Deine selbst hergestellten 
Werkstücke kontrollieren zu können.

■ Auch die Wartung der komplexen Werkzeugmaschinen nimmt einen Teil der Ausbildung in Anspruch, da Du für 
deine eigene Maschine Verantwortung tragen wirst.

Bi� e sende Deine aussagekrä� igen 
Bewerbungsunterlagen an 
j.bongard@krosch.com oder an: 

Hecker & Krosch GmbH & Co. KG
Aachener Str. 100
53909 Zülpich

Anforderungen:
■ Mindestens Hauptschulabschluss bzw. mi� lere Reife
■ Handwerkliches Geschick und Spaß an der Präzisionsarbeit
■ Interesse und Freude am Umgang mit Technik
■ Gutes räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken
■ Nach der Ausbildung bereit, im Zwei-Schichtsystem zu arbeiten
■ Hohes Interesse an naturwissenscha� lichen Fächern              

(bestenfalls auch mit guten Noten belegbar)

Ausbildungsbgeginn: 
Jährlich im August (oder nach Absprache)

Wir, die Hecker & Krosch GmbH & Co. KG, sind ein mi� elständisches Familienunternehmen in der dri� en Genera� on. 
Im Bereich Maschinenbau haben wir uns auf die Zerspanung von großen Bauteilen spezialisiert. Seit mehr als 50 Jahren 
bieten wir unseren Kunden eine individuelle Fer� gung von Prototypen, Einzelteilen und Kleinserien an. Wir verfügen 
über einen modernen Maschinenpark und können mit diesem Bauteile bis zu einem Gewicht von 20 Tonnen bearbeiten.

Du möchtest lernen,
■ wie Du aus verschiedensten Materialien und mit Hilfe der rich� gen Werkzeuge einzigar� ge Werkstücke herstellst?
■ wie Du mit Deinen neu erworbenen Fähigkeiten eine hochmoderne CNC-Fräs- oder Drehmaschine programmierst 

und damit präzise Bauteile für unsere Kunden aus den verschiedensten Industriezweigen herstellst?
Dann bewirb Dich als:

Du möchtest Deinen neuen Lebensabschni�  in einem SPAN-nenden und 
abwechslungsreichen Umfeld beginnen? Du bist technikinteressiert und 
handwerklich geschickt?
Dann bist Du bei uns genau rich� g!

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Gerne beantwortet Jens Bongard telefonisch 
Deine Fragen unter 02252-9408 33.


