
Verwirkliche deine Zukunft – bei uns!

Standort
78554 Aldingen

Kohler Präzisionstechnik
GmbH & Co. KG
Heerstraße 13
78554 Aldingen

www.w-kohler.de

m/w/d

Deine Vorteile

✓ 13 Monatsgehälter

✓ 30 Urlaubstage

✓ Übernahme nach der 
Ausbildung

✓ Fahrtkostenzuschuss

✓ Moderne Maschinen extra für 
die Azubis

✓ Jobrad möglich

✓ Unterstützung bei 
Sportaktivitäten

Kohler Präzisionstechnik fertigt auf über 100 Dreh- und Fräsmaschinen ausschließlich
Bauteile aus Edelstahl. Unsere Bauteile tragen dazu bei, dass Flugzeuge fliegen,
Satelliten ins Weltall kommen, Medikamente hergestellt werden können oder
umweltfreundliche Stromerzeugung möglich ist.

Lerne an eigenen Maschinen in Ruhe.

Nicht das Tagesgeschäft bestimmt, was du machst, sondern du und was du brauchst.
Für dich und die anderen Azubis stehen eigene moderne Maschinen parat, an denen ihr
alles lernen und euch austoben könnt:

•    Materialien und ihre Möglichkeiten kennenlernen
•    Technisch zeichnen 
•    Nach technischen Zeichnungen mit Maschinen Werkstücke herstellen
•    Programmiersprachen für CNC-Maschinen

Nichts für Weicheier.

Wir haben nur die harten Metalle im Programm. Deine Werkstücke sind einfach schön:
reinste Präzision, die glatt und kühl in der Hand liegt. Wenn du verstehst, was wir
meinen, bist du bei uns richtig. 
Deinen guten Hauptschulabschluss hast du auch den guten Leistungen in Mathe und
Physik zu verdanken. Damit kommst du auch gut durch die Berufsschule.

Dein Azubi-Gehalt wird deine Freunde neidisch machen.

Unser Ausbildungsleiter hilft dir, nach den dreieinhalb Jahren Ausbildung fest im Beruf zu
stehen. Dann tun wir alles, damit du unbefristet und gut bezahlt bei uns bleibst. Wir sind
so gut und krisensicher im Geschäft, dass wir dir das jetzt schon sagen können.
Wir zahlen dir als Auszubildenden zum Zerspanungsmechaniker über tausend Euro
schon ab dem ersten Monat. Plus Fahrtkostenzuschuss, Urlaubs-und Weihnachtsgeld.

Ruf an, wenn dir deine Zukunft wichtig ist!

Wenn du Fragen hast, freuen wir uns, wenn du uns einfach anrufst unter 
07424 98210-35. Oder sende einfach gleich deine Bewerbung mit deinem letzten
Zeugnis an Carina Schumpp: ausbildung@w-kohler.de

Werde ein Spezialist für die ganz harten Fälle

&
Dein Ansprechpartner 
für mehr Informationen:
Carina Schumpp
Telefon 07424 98210-35

Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker (m/w/d).
Guter Hauptschulabschluss.

https://www.w-kohler.de
mailto:job@w-kohler.de

