
WIR SUCHEN NEUE TALENTE! WIR SUCHEN DICH!

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker
Bereich Hartmetall - Schleiftechnik (m/w/d)
Ausbildungsbeginn: September 2021

Du bist auf der Suche nach einem erfolgreichen Start in deine berufliche Karriere bei einem
innovativen und wachsenden Unternehmen? Dann bist Du bei uns genau richtig!

DAS SINDWIR

Die PREMEX GmbH ist ein Familienunternehmen mit zwei Standorten in Remchingen und steht seit
20 Jahren für den Handel mit Hartmetallstäben und die schnelle und präzise Fertigung von individuell
geschliffenen Hartmetallrohlingen. Mit unserem Maschinenpark, der dem neusten Stand der Technik
entspricht, und unseren mehr als 60 Mitarbeitenden produzieren wir Spitzenqualität für unsere
Kunden, zu denen namhafte Werkzeughersteller und Zulieferer aus allen Bereichen der
Metallindustrie, sowie der Medizin- und Messtechnik zählen.

DAS LERNST DU WÄHREND DEINER AUSBILDUNG
• Als angehender Hartmetall-Rundschleifer wirst Du während deiner Ausbildung mit allen

technischen Aspekten vertraut gemacht, um hochpräzise und individuell geschliffene
Hartmetallhalbzeuge herstellen zu können.

• Hierzu gehören neben dem Lesen von technischen Zeichnungen auch das Rüsten, Einrichten und
Bedienen unserer CNC-Rundschleifmaschinen.

• Damit die Aufträge termingerecht zum Kunden kommen, erhaltest Du zudem einen Einblick in
unsere Produktionsplanung und lernst deine Bearbeitungsschritte vorausschauend und
zielgerichtet zu planen.

• Auch die Qualitätsprüfung sowie die richtige Dokumentation aller Vorgänge ist ein Teil deines
künftigen Aufgabengebiets.

• Somit erlernst Du alle Herstellungsschritte, um Hartmetallhalbzeuge in Spitzenqualität zu
fertigen.

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN
• Mindestens einen Schulabschluss der mittleren Reife.
• Interesse und gutes Verständnis für technische und funktionelle Zusammenhänge.
• Organisatorisches Geschick und eine sorgfältige Arbeitsweise.
• Räumliches und logisches Denkvermögen, sowie ein gutes Zahlenverständnis.
• Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Lernbereitschaft.
• Freude an der Arbeit im Team.



DAFÜR STEHEN WIR
• Wir haben für dich einen Ausbildungsplan bereit, der auf dich und deine Bedürfnisse

zugeschnitten ist, so dass Du dich unter optimalen Bedingungen weiterentwickeln kannst.
• Du bist von Anfang an ein vollständiges Mitglied des Teams und arbeitest schnell

eigenverantwortlich und selbstständig mit.
• Wir leben eine Du-Kultur, sowie eine flache Hierarchie und sorgen somit für ein gutes

Arbeitsklima.
• Du lernst und arbeitest an den modernsten Maschinen.
• Du hast die Möglichkeit, dich und deine Ideen einzubringen und so Prozesse und

Fertigungsabläufe aktiv mitzugestalten.
• Wir bieten dir regelmäßige Feedbackgespräche an, damit Du jederzeit weißt, wo Du in deiner

aktuellen Entwicklung stehst.

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann bewerbe dich gleich, indem Du uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@premex.de oder per Post zusendest.

NOCH FRAGEN?
Dann kontaktiere uns einfach unter:

Ansprechpartner: Viktor Wagner
Telefon: 07232 31 99 54
E-Mail: bewerbung@premex.de

Oder:

Besuche uns auf Linked In oder auf unserer Homepage.

WIR FREUEN UNS, DICH KENNENZULERNEN!
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