SIKU – Spielzeugmodelle von heute für die Autofahrer von morgen
SIKU steht seit jeher für hochwertige Spielzeugmodelle in bester Qualität.
Mit unserem engagierten Mitarbeiterteam wollen wir unseren erfolgreichen Kurs fortsetzen.
Für unseren Standort in Lüdenscheid suchen wir Dich als
Auszubildender zum Werkzeugmechaniker Formentechnik (m/w/d)
Du behältst immer den Überblick? Kannst gut mit Menschen umgehen? Und es bringt Dir Spaß, immer
wieder etwas Neues zu lernen? Dann kann es gut sein, dass Werkzeugmechaniker der passende
Ausbildungsberuf für Dich ist.
Schwerpunkte der Ausbildung:
•
•
•
•
•
•
•

Werkstoffe und deren Verwendung kennen lernen
Bauteile nach technischen Zeichnungen herstellen
Unterschiedliche Bearbeitungsverfahren wie Schleifen, Fräsen und Bohren anwenden
Prüfverfahren zum Kontrollieren der Bauteile kennen lernen
Bauteile für Spritz - und Druckgusswerkzeuge herstellen, warten und reparieren
Programmieren und Bedienen von CNC – Fräsmaschinen
Interne Weiterbildung im Bereich Laser Schweißen und Werkzeugpolitur

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens einen Hauptschulabschluss
Durchschnittliche bis gute Noten in Mathematik und Physik
Die Bereitschaft auch für knifflige Fragestellungen eine gute Lösung zu finden
Interesse an einem Beruf, der eine technisch - handwerkliche Neigung erfordert
Du arbeitest gerne im Team aber auch selbstständig und verantwortungsbewusst
Die Bereitschaft jeden Tag dazuzulernen und dich in unser Unternehmen einzubringen
Loyalität
Kenntnisse der gängigen PC-Anwendungen MS Office

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sich dynamisch entwickelnden Unternehmen,
in dem Teamgeist mehr zählt als Eigenlösungen. Flache Hierarchien, lösungsorientiertes und flexibles
Arbeiten sowie enge Zusammenarbeit mit allen Unternehmensbereichen sind für uns selbstverständlich.
Wir legen großen Wert auf die Integration neuer Mitarbeiter (m/w/d), denn wir wollen sie langfristig für
uns gewinnen.
Du interessierst Dich für diesen Ausbildungsberuf und kannst Dir Sieper GmbH als zukünftigen
Arbeitgeber gut vorstellen? Dann werde jetzt Mitglied unseres agilen Teams und bewirb Dich für eine
Ausbildung bei der Sieper GmbH. Schicke deine Unterlagen an personal@siku.de oder an folgende
Anschrift:

Sieper GmbH
Personalabteilung
Postfach 2569 . 58475 Lüdenscheid
www.siku.de
www.wiking.de

