
Du willst eine super Ausbildung mit Perspektive?
Gleich bei uns bewerben.

„Wir freuen uns auf DICH.“

! ! ! ! !  ➊ klicken 
! ! ! ! !  ➋ ausfüllen
! ! ! ! !  ➌ absenden

       http://www.muetsch.de/aktuelles/karriere.html

〉〉Feinwerkmechaniker / -in     Fachrichtung Maschinenbau

Dieser Beruf ist eine feine Sache. Immer wenn höchste Präzision gefragt ist, bist du an der Reihe. 
Du kümmerst dich um die Herstellung von verschiedenen Bauteilen und Baugruppen. Dazu nutzt 
du modernste, computergesteuerte Maschinen, stellst aber auch dein handwerkliches Geschick 
unter Beweis. Im Betrieb planst, steuerst und verbesserst du Fertigungsabläufe. Zudem 
kontrollierst und bewertest du deine Arbeitsergebnisse und leistest so deinen Beitrag zur 
Produktqualität.

Neben deinem Verständnis für Mathematik und Technik solltest du eine sichere Hand mitbringen, 
mit welcher du messen, prüfen und Werkstücke herstellen kannst. Und natürlich solltest du auch 
Freude am Umgang mit Computern haben. Denn an der Maschinenkonsole arbeitest du mit 
Befehlen für die computerisierte numerische Maschinenteuerung (CNC). Dein Reaktionsvermögen 
ist gefragt, wenn du dich in den laufenden Prozess einschaltest, um notwendige Eingriffe 
vorzunehmen.

Kauffrau / -mann für Büromanagement〈〈
Wenn ein Handwerksbetrieb auf vollen Touren läuft, dürfen Büroarbeiten nicht auf der Strecke 
bleiben. Während sich Meister und Techniker um die fachlichen Belange kümmern, überblickst du 
als Kauffrau / -mann für Büromanagement die innerbetrieblichen Abläufe und übernimmst in 
unterschiedlichen Bereichen die Verwaltung. Deine Aufgaben sind sehr vielfältig. Von 
Auftragsbearbeitung und Terminüberwachung über Buchhaltung bis hin zum Materialeinkauf. 
Zahlen und Fakten müssen immer griffbereit sein: Einnahmen, Ausgaben, Produktionskosten, 
Löhne und Gehälter. Als Kauffrau / -mann für Büromanagement kennst du dich mit moderner 
Büroorganisation und -Kommunikation aus. Man schätzt die enge Zusammenarbeit mit dir und 
zählt auf deine Unterstützung bei Brief- und E-Mail-Korrespondenz.

Eines ist sicher - bei so abwechslungsreichen Tätigkeiten kommt ganz bestimmt keine Langeweile 
auf. Du solltest Freude am selbstständigen Arbeiten haben, dich aber auch in ein Team integrieren 
können. Wenn du dann noch Interesse für kaufmännische Sachverhalte und Organisationstalent 
mitbringst, liegst du mit dieser Ausbildung genau richtig.

Ausbildungs-
erfolg

Prüfung

Teil I: im 2. Ausbildungsjahr
Teil II: Abschlussprüfung

ÜBA 

Schulungen 
Seminare

Berufsschule

1-2 Tage pro 
Woche

Projekte

Messen 
Ausflüge und 

mehr...

Betrieb

3,5 Jahre (Feinwerkmech.)
3 Jahre (Kauffrau / -mann)

*Verkürzung möglich

Voraussetzung

Hauptschulabschluss (Feinwerkmech.)
Mittlere Reife (Kauffrau / -mann) ☁Weiterbildungs-

möglichkeiten

Bei uns wird DEIN ENGAGEMENT belohnt.

attraktive Ausbildungsvergütung • monatliches Fahrtgeld
Vermögenswirksame Leistungen • Leistungsprämien
Gratifikationen • Urlaubsgeld und mehr...

Nimm DEINE ZUKUNFT in die Hand.

Bewerbe dich auf unsere Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze. Du bist die Fachkraft von morgen. Wir 
zählen auf dich.

Du weißt noch nicht genau? GANZ EINFACH.

Bei einem individuellen Praktikum kannst du unser 
Unternehmen, die Ausbildungsberufe und unsere 
Azubis hautnah erleben und kennenlernen.

Adolf Mütsch GmbH
Personalabteilung / Ausbildung

Jäuchernstraße 17 • 74653 Ingelfingen-Eberstal
Telefon +49 6294 4213 0 • Telefax +49 6294 4213 23

info@muetsch.de • http://www.muetsch.de/aktuelles/karriere.html


