
Feinwerkmechaniker fertigen Präzisionsbauteile als Einzelanfertigung oder Kleinserien. Dazu 
richten sie Werkzeugmaschinen ein und bearbeiten mittels spanender Verfahren wie Drehen, 
Fräsen, Bohren, Schleifen sowohl an CNC gesteuerten als auch an konventionellen Maschi-
nen. Abschließend überprüfen sie ihre Arbeitsergebnisse auf Einhaltung der Vorgaben. Teilwei-
se montieren sie Maschinenteile auch zu funktionsfähigen Baugruppen und kompletten Anla-
gen, richten diese ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre Funktionen. Die Instandhaltung, 
Prüfung und Störungsbeseitigung von Maschinen des Kunden als auch der eigenen Fertigung 
komplettieren das Aufgabenfeld.

Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche Ausbildung aufgrund der hohen Fertigungstiefe
• Lernen und Arbeiten in einem kollegialen, professionellen Team
• Begleitung durch erfahrene Ausbilder für eine hochwertige Ausbildung
• ein international tätiges Unternehmen mit positivem Betriebsklima
• die Möglichkeit der Übernahme nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung

Du hast:
• Interesse für Technik sowie Lern- und Leistungsbereitschaft
• einen mindestens quali� zierenden Mittelschulabschluss mit guten Noten
• handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Arbeitsweise

Bewirb dich am besten noch heute vorzugsweise per E-Mail. Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung und würden dich ab September 
2023 gerne in unserem Team begrüßen. Anhänge bitte ausschließ-
lich als PDF-Dateien schicken.

Auf Anfrage bieten wir ebenfalls Kurz-Praktika in den Schulferien 
an. So kannst du den Ausbildungsberuf und unseren Betrieb näher 
kennen lernen.

Die SHM Stegherr GmbH ist ein regionales Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. 
Für unsere Kunden in Europa, USA und Asien stellen wir seit über 50 Jahren Sonderma-
schinen zur Holz- und Aluminiumbearbeitung her, die hauptsächlich bei der Produktion 
von Fenstern eingesetzt werden. 

Für das Ausbildungsjahr ab dem 01. September 2023 suchen wir einen

Auszubildenden (m/w/d) zum

Feinwerkmechaniker

Wie bewerben?
per E-Mail an 
personal@shm-stegherr.com
oder per Post

Fragen zur Bewerbung oder 
angebotenen Stelle?

Kontaktiere unsere 
Frau Weitensteiner unter Tel 09402 501 25

oder personal@shm-stegherr.com

SHM Stegherr GmbH
Fabrikstraße 2-4
93128 Regenstauf

Video zur Ausbildung


