
 

 

 
 
 

KREISEL GmbH & Co. KG 

Wir sind ein international agierender Anlagenbauer. Unsere Mitarbeiter sind Experten im Schüttguthandling. 
Maßgeschneiderte Förderanlagen vom Vorratssilo über die pneumatische Förderung bis zur Entstaubungsanlage 
liefern wir aus einer Hand. Entsprechend der Leistungsparameter und den technischen Anforderungen unserer 
Kunden planen, konstruieren, fertigen und liefern wir die Anlagekomponenten. Unser Serviceteam montiert die 
Baugruppen am Bestimmungsort, inklusive der finalen Inbetriebnahme und dem Siegel Made in Germany. 
Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir eine interessante und abwechslungsreiche    

 

Berufsausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 
in unserem Stammsitz in Krauschwitz/Sachsen 

 
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) fertigen Präzisionsbauteile meist aus Metall durch spanende Verfahren wie 
Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-gesteuerten 
Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen. Diese richten sie ein und überwachen Zerspanungsprozesse. 
 
Während der 3 ½- jährigen Ausbildung lernst Du beispielsweise: 

 wie Werkstoffeigenschaften beurteilt und Werkstoffe nach ihrer Verwendung ausgewählt werden, 

 die Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen sicherzustellen sowie Werkstücke und Bauteile 
herzustellen, 

 wie Programme für numerisch- oder CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen oder Fertigungssysteme 
eingegeben, getestet, geändert und optimiert werden können, 

 wie Werkstücke mit spanabhebenden Fertigungsverfahren nach technischen Unterlagen gefertigt 
werden, 

 wie betriebliche Qualitätssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich angewendet und Prüfverfahren 
und Prüfmittel ausgewählt werden. 
 

In der Berufsschule erwirbst Du weitere Kenntnisse: 

 in berufsspezifischen Lernfeldern wie zum Beispiel das Fertigen von Bauelementen mit Maschinen und 
das Optimieren des Fertigungsprozesses, 

 in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik und Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 
Deine Ausbildungsorte sind: 

 die KREISEL GmbH & Co. KG in Krauschwitz im Verbund mit der Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH 
in Neugersdorf sowie dem Beruflichen Schulzentrum in Radeberg. 

 
Du solltest:  

 einen Realschulabschluss mit guten Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern vorweisen, 

 Dich für technische Zusammenhänge interessieren, 

 sehr genau und sorgfältig arbeiten, 

 über räumliches Vorstellungsvermögen verfügen. 
 
Besonders interessant sind: 

 die vielseitige Einsatzmöglichkeiten an verschiedenen Maschinen, 

 die Verbindung von handwerklicher und computergesteuerter Arbeit. 
 

Nutze Deine Chance - sende Deine kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@kreisel.eu 
 
Erste Fragen beantwortet Dir gern Frau Evelyn Schreiber unter der Telefonnummer 035771/98 155. 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
 


