Talente gesucht!
• T echnische Produktdesigner (w/m/d)
• Werkzeugmechaniker
(w/m/d)
• F achkräfte für Metalltechnik (w/m/d)

• Fachkräfte für Lagerlogistik (w/m/d)
• Industriekaufleute
(w/m/d)

Willkommen bei WWS Metallformen
in Hatzenbühl.
WWS Metallformen fertigt eine große Bandbreite
von komplexen Blechteilen für den Automotive-Bereich
(PKW, LKW, Motorrad und Nutzfahrzeuge). Dazu
gehören auch die Konstruktion und Herstellung der
notwendigen Werkzeuge. Der Zusammenbau kompletter Systeme rundet unser Angebot ab.
Mit einer Ausbildung bei der WWS Metallformen
machen wir dich startklar für deine berufliche
Zukunft. Über deinen ausgewählten Beruf lernst du
bei uns sehr schnell dazu, egal ob in der Produktion
oder im Büro. Schon am ersten Tag bist du Teil der
WWS Metallformen und packst tatkräftig mit an.
Dazu lernst du immer wieder neue Kollegen/
Kolleginnen kennen, von denen du viel lernen kannst.

Das solltest du mitbringen:
Wir setzen mindestens einen guten Abschluss
der Realschule Plus (oder vergleichbar) voraus.
Zur vollständigen Bewerbung gehören:
• Anschreiben mit der Angabe, warum du dich
für den gewünschten Beruf entscheidest
• Lebenslauf
• mindestens das letzte Schulzeugnis
• Bescheinigungen über Praktika, vorherige
Ausbildungen usw.

WWS Metallformen –
unser Name ist Programm.
Werkzeugmechaniker (w/m/d)

Dauer: 3,5 Jahre

Werkzeugmechaniker stellen Präzisionswerkzeuge
für die Industrie her. Diese müssen auf tausendstel
Millimeter genau gefräst, gefeilt, gedreht oder
gebohrt werden. Während der Ausbildung lernt man,
wie man die Bauteile aus verschiedenen Werkstoffen
herstellt und funktionsgerecht zusammenbaut oder
auf Verschleiß prüft und sie wieder instand setzt.
Außerdem beschäftigt man sich mit verschiedenen
Verbindungstechniken, z.B. Verschrauben, Schweißen
oder Kleben.

Technische Produktdesigner (w/m/d)

Dauer: 3,5 Jahre

setzen an modernen CAD-Arbeitsplätzen die Vorstellungen unserer Kunden um. Jedes Bauteil benötigt
ein Werkzeug, das von einem klugen Kopf konstruiert
werden muss!

Fachkräfte für Metalltechnik (w/m/d)

Dauer: 2 Jahre

planen Arbeitsschritte und führen diese mit geeigneten
Werkzeugen und Betriebsmitteln durch. Ob Tätigkeiten
am Schweißroboter oder reine Montagearbeitsplätze
– hier ist für jeden was dabei!
Zu den Aufgaben einer Fachkraft für Dauer: 3 Jahre
Lagerlogistik (w/m/d) gehören das Lagern, Kontrollieren, Kommissionieren und Versenden von Gütern
unterschiedlichster Art.
Unsere Industriekaufleute (w/m/d) Dauer: 3 Jahre
unterstützen die Unternehmensprozesse vom ersten
Kundenkontakt bis hin zur Auslieferung der gefertigten
Teile. Dabei haben Sie mit unterschiedlichen Bereichen,
z.B. dem Einkauf, Marketing oder auch dem Vertrieb
Kontakt.

Erstmal testen?
In einem Schülerpraktikum hast du die Gelegenheit, dir
deinen Wunschberuf und unser Unternehmen live und
in Farbe anzusehen. Bewirb dich dazu einfach unter
Angabe des gewünschten Zeitraumes mit den üblichen
Unterlagen bei uns.
Weitere Infos findest du unter:
www.wws-metallformen.de

Interessiert
?
Wir freuen
un
deine Bewe s auf
rbung!
WWS Metallformen GmbH
Im Gereut 10
D-76770 Hatzenbühl
Tel. +49 (0) 72 75-98 95 00
Fax +49 (0) 72 75-98 95 15
personal@wws-metallformen.de
wws-metallformen.de

