
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

DU kannst uns und DEINEN zukünftigen Ausbildungsplatz, gern vor
Ausbildungsbeginn in Form eines Praktikums kennen lernen!

Wir freuen uns auf DEINE ausführlichen Bewerbungsunterlagen, bitte zu Händen von
Herrn Sante, entweder per Post oder per E-Mail an: Personal@exxellin.com

Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen auf www.exxellin.com

Die EXXELLIN Gruppe ist
ein Hersteller hoch-
genauer gehärteter, un-
gehärteter sowie ver-
chromter Präzisionswellen
und Kolbenstangen.
Unsere Produkte durch-
laufen hochmoderne Fer-
tigungs- und Prüflaboran-
lagen. Sie sind grundle-
gende Bauteile für Linear-
anwendungen unter-
schiedlichsterBereiche.

Wir beliefern weltweit
Kunden aus den Bran-
chen Maschinenbau, Au-
tomobil-, Medizin- und
Luftfahrttechnik genauso
wie Kunden aus der
Nahrungsmittelindustrie
und der Landwirtschaft.
Wir bieten neben vielen
Standardprodukten auch
individuelle, kunden-
spezifische Lösungen.

Exxellin Linear 
GmbH & Co. KG
Rogätzer Str. 34

39326 Wolmirstedt
Tel: 039201 – 700-500

www.exxellin.com

DU kannst logisch denken, hast technisches Verständnis und liebst es handwerklich
zu Arbeiten = Dann bist DU hier genau richtig!

• DU lernst bei uns mit den Verfahren der Dreh-, Schleif- und Frästechnik zu
arbeiten

• DU lernst modernste computergesteuerte Maschinen zu bedienen, zu
programmieren und einzurichten

• DU lernst nach Vorgaben aus technischen Zeichnungen Fertigungsabläufe zu
planen und die gewünschten Teile zu fertigen

• DU lernst Störungen zu erkennen und zu beseitigen und Wartungsarbeiten an
den Maschinen durchzuführen

WIR SUCHEN NACHWUCHS!
Für unseren Standort in Wolmirstedt suchen wir ab dem 01. August zwei
Auszubildende zum:

Wir suchen DICH wenn:

Wir bieten DIR:

DEINE Ausbildung:

• Nach abgeschlossener erfolgreicher Ausbildung, die Möglichkeit in einem
modernen und erfolgreichen Unternehmen zu arbeiten

• Eine attraktive Entlohnung mit zusätzlichen Sozialleistungen
• Die Möglichkeit DICH individuell, je nach beruflicher Perspektive zu qualifizieren
• Die Chance einer erfolgreichen Karriere in unserem Unternehmen

• DU daran Interesse hast in einem jungen, innovativen und zukunftssicheren
Unternehmen mit vielen Entwicklungschancen zu lernen und später zu arbeiten

• DU einen guten Schulabschluss besitzt
• DU die nötige Lernbereitschaft und Auffassungsgabe mitbringst
• DU DICH gern neuen Herausforderungen stellst
• DU ein freundlicher und motivierter Teamplayer bist

http://www.exxellin.com/
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