taking your vision to reality

Mit uns startest Du in eine erfolgreiche berufliche Zukunft – getreu unserem Motto: Taking your vision to
reality!
Die kawe ist ein anerkannter Partner im Sonderanlagen- und Prototypenbau sowie im Bereich der Herstellung von mechanischen und elektromechanischen Komponenten und Baugruppen. Wir sind bekannt für
Qualität und Zuverlässigkeit und erfüllen mit unserer qualifizierten Belegschaft und dem modernen Maschinenpark die hohen Ansprüche unserer internationalen Kundschaft.
Damit wir auch in Zukunft über gut ausgebildete Mitarbeiter verfügen, investieren wir gerne in die Zukunft und suchen Dich! Du hast Spass an der Technik und an Mathematik und hast Freude daran, ein
Bauteil auf einen hundertstel Millimeter genau zu fertigen? Dann ist der Beruf des Polymechanikers richtig
für Dich! Wir bieten Dir auf
August 2019 eine Lehrstelle als Polymechaniker EFZ – Fachrichtung Fertigung
Das sind die Inhalte Deiner Ausbildung
-

Du erlernst die Grundlagen der manuellen und maschinellen Werkstoffbearbeitung und erarbeitest dir
unterschiedliche Arbeitstechniken an Dreh- und Fräsmaschinen sowie die Handhabung verschiedener
Werkzeuge, Vorrichtungen und Werkstücke.

-

Du machst dich vertraut mit dem Lesen und Erstellen von technischer Unterlagen und deren Anwendung.

-

Du lernst Programme für computergesteuerte Maschinen, Anlagen und Bearbeitungszentren zu erstellen
und zu optimieren und die Fertigungsprozesse zu kontrollieren.

-

Du erhältst umfassende Kenntnisse in der Qualitätssicherung sowie in der Wartung und Instandhaltung
von Maschinen und Anlagen.

Dein Profil
-

Du besuchst die Sekundarschule und hast gute Leistungen in Mathematik, Geometrie und Physik

-

Du hast Spass an technischen Zusammenhängen und modernen Maschinen

-

Du hast Interesse an der Metallverarbeitung und hast Freude, wenn aus einem einfachen Stück Metall
ein komplexes Bauteil wird

-

Du verfügst über ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick und besitzt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mit

-

Du arbeitest konzentrierst, zielstrebig und sehr exakt

Wir bieten Dir
-

Eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung in einem modernen Arbeitsumfeld

-

Ein kleines, dynamisches Team und kompetente Berufs- und Praxisausbildner

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Dich kennen zu lernen! Sende uns
Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere Frau Gaby Widmer gaby.widmer@kawe.ch.
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