Die AusbilDung spAnnenD,
Die Zukunft fest im griff:

WerDe teil unserer
erfolgsgeschichte!
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Zukunft MASSGESchnEIdErt
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Zukunft mAssgeschneiDert:
AusbilDung unD kArriere bei
sWs spAnnWerkZeuge
Seit 1920 Jahren stehen SWS Spannwerkzeuge für
höchste Präzision und Langlebigkeit im anspruchsvollen Einsatz in Aerospace, Automotive, Medizintechnik, optischer Industrie und vielen anderen
Branchen, die auf Qualität, Verlässlichkeit und Innovation „Made in Germany“ setzen.

Genauso konsequent wie unsere hochwertigen
Produkte gestalten wir auch die Ausbildung und
Karrierechancen in unserem Unternehmen, denn
unsere hervorragenden Mitarbeiter sind unser größter Wettbewerbsvorteil. deshalb bieten wir:
– intensive und fachlich vielfältige Ausbildung mit
sicherer Übernahmeperspektive
– exzellente Einstiegs-, Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Fachkräfte – übrigens
auch für Quereinsteiger

An Der AusbilDung bei sWs
gefÄllt mir Die ÜbergreifenDe
prAXisnÄhe ZWischen
AusbilDung unD proDuktion!
christof heil,
fAchArbeiter ZerspAnungsmechAniker

BErEIt für dIE kArriere
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bereit fÜr eine kArriere
im inDustriehAnDWerk?
Was macht die Ausbildung bei SWS Spannwerkzeuge
so besonders? Zum einen wäre da die besonders große fertigungstiefe unserer Produktion. Vom Entwurf
über die herstellung bis zur Veredelung unserer Präzisionswerkzeuge durch Vulkanisieren, Salzhärtung
und anderes, halten wir alle fertigungsschritte in
einer hand. So sichern wir die höchste Qualität für
unsere Kunden und die umfassendste Aus- und Weiterbildung für unsere Mitarbeiter.
die jeweils 3,5-jährige gewerbliche Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker kann dabei wahlweise mit
den Fachrichtungen Drehtechnik, Frästechnik oder
Schleiftechnik absolviert werden. daneben bilden

wir regelmäßig Kaufleute verschiedener Fachrichtungen aus.
die zweite Besonderheit: Unser Unternehmen
wächst kontinuierlich und bietet angehenden Azubis nach dem erfolgreichen Abschluss eine sichere
übernahmeperspektive.
Auch fachkräfte und Quereinsteiger anderer Branchen haben bei uns die besten chancen – wir legen
großen Wert auf die intensive, individuelle förderung jedes Einzelnen. Lernwille, Motivation, teamgeist sind uns ebenso wichtig wie fachliche Qualifikationen.

freuDe An technik unD computern?
Wir sollten uns kennenlernen!
In der Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker
lernst du nicht nur alles über die Metallverarbeitung. Weil wir mit modernsten cnc-Maschinen
arbeiten, gehört auch deren Programmierung und
Bedienung dazu. deshalb ist ein guter hauptschul-

oder realschulabschluss für deine Bewerbung zwar
wichtig, entscheidend aber ist für uns, dass du Spaß
an technik und computern zeigst und hier eventuell
schon erste Erfahrungen gemacht hast. überrasche
uns einfach mit deiner Bewerbung.

primA klimA – Wir setZen uns ein –
fÜr DAs teAm unD jeDen einZelnen
das Betriebsklima bei SWS Spannwerkzeuge ist von
Kollegialität, dem gemeinsamen Ehrgeiz, aber auch
der gegenseitigen fürsorge geprägt. Unternehmensleitung und Gewerkschaft arbeiten kooperativ und harmonisch miteinander, und wir tun alles,
um jeden einzelnen Mitarbeiter, auch in persönlich
schwierigen Zeiten, zu unterstützen.

So bedeutet ein Job bei SWS Spannwerkzeuge nicht
nur langfristige Arbeitsplatzsicherheit, sondern eine
Lebensperspektive, in der private und berufliche Ziele
zum Einklang kommen.
Klingt gut? Dann mache jetzt den ersten Schritt und
sende uns deine Bewerbung!

SWS SpAnnWerKZeuge gmBH ScHlÜcHtern
Umgehungsstraße nord 3
Industriegebiet Ost • D-36381 Schlüchtern

SWS

T +49 6661 9622-0
F +49 6661 5490
info@sws-spannwerkzeuge.de
www.sws-spannwerkzeuge.de

50.000 innovative
Qualitätswerkzeuge
für die Zerspanung

Persönliche und kompetente
Beratung durch Ihren
WNT-Anwendungstechniker
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Heute bestellt
(bis 19:00 Uhr).
Morgen da.

PRÄZISION
DIE BEGEISTERT
Die Serienfertigung von hochpräzisen Automaten-Drehteilen ist
unsere Spezialisierung. Im Spektrum von 1 mm bis 80 mm (120 mm)

WNT Deutschland GmbH

verarbeiten wir heute alle gängigen zerspanbaren Werkstoffe.

www.wnt.com

Oberflächenbearbeitung, Veredelung und Fertigung kompletter

Nach den Anforderungen unserer Kunden liefern wir individuelle

0800 9210000

Baugruppen. Wir sind zertifiziert nach EN ISO 9001:2008.
Kemper liefert Qualität made in Germany.
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Hermann Kemper GmbH & Co. KG
Gerstau 20 / Morsbachtalstraße
42857 Remscheid
Telefon 02191 8599 | Telefax 02191 83203
Mail info@kemper-drehteile.de
www.kemper-drehteile.de

CNC-Drehteile – Präzision begeistert!

Herausgeber und Anzeigen: Five-T Communication GmbH Tel. 040 6505659-0 • Fax 040 6505659-11 • www.five-t.eu

