
VETEC sucht: Auszubildender Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Du möchtest einen interessanten Beruf erlernen?
Einen Beruf, bei dem Du handwerklich arbeiten kannst, 
aber auch für das digitale Industriezeitalter gerüstet bist? 
Dann liegst Du mit dem Beruf des Zerspanungsmechani-
kers absolut richtig!
Als Zerspanungsmechaniker lässt Du Späne fliegen. Aus 
„beliebigen“ Rohmaterialien, z. B. Stahl, Aluminium oder 
Kunststoffen, werden Produkte hergestellt. Dabei dreht 
sich immer etwas: Entweder das Werkzeug, welches das 
Material bearbeitet, oder das Werkstück, welches bearbei-
tet werden soll.

Was du bei uns lernst...
• die technischen Vorgaben zu verstehen,
• Fertigungsstrategien zu entwickeln, um das Produkt anforderungsgerecht 

herzustellen,
• die nötigen Maschinenprogramme zu erstellen,
• die Maschine mit den nötigen Spannmitteln und Werkzeugen zu rüsten,
• die Produkte wiederholgenau auf CNC-Bearbeitungszentren zu fertigen und
• qualitätssichernde Prüfungen am Bauteil durchzuführen.

Was du bietest...
• guter Schulabschluss 

(Mittlere Reife oder Fach-/Hochschulreife)
• gute Kenntnisse in mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Fächern
• handwerkliches Interesse
• Freude am praktischen Lernen
• hohe Motivation für den Beruf

Wie es nun weitergeht...
Dir gefällt was wir bieten und Du bietest uns, was wir uns 
wünschen? Bewirb dich bei uns!
Sende uns Deine Unterlagen per Post oder gerne auch per 
E-Mail an karen.went@vetec-rostock.de.

Bewirb Dich bei uns...

Wir freuen uns auf Dich!

Was wir bieten...
• 3,5 Jahre erstklassige Ausbildung
• gute Ausbildungsvergütung
• Beruf mit Zukunftsperspektive
• berufliche Weiterentwicklung innerhalb des Berufsbil-

des – Du kannst zum gefragten Experten werden ohne 
weiter die Schulbank zu drücken

• geregelte Arbeitszeiten
• moderne Arbeitsplätze

Du stellst nach technischen Vorlagen, z.B. einer technischen Zeichnung und/oder einem digitalen 3D-CAD-Modell, diese 
Fertigungsteile mit Hilfe von sehr hochwertigen, computergesteuerten Bearbeitungszentren her. Bei uns unterscheiden wir 
zwischen den beiden spanenden Fertigungsverfahren Fräsen und Drehen.

Welche persönlichen Stärken Du bietest...
• Teamfähigkeit
• Gewissenhaftes, selbständiges und 

eigenverantwortliches Arbeiten
• Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit
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