
  
 

 Dein räumliches Vorstellungsvermögen 
 ist nicht so leicht zu toppen? 

 Du bist handwerklich begabt? 

   Du hast Lust auf das Arbeiten an CNC-Maschinen?

M.REUSS GmbH. FormVollendet. 

 

 

Dann bist Du genau der/die Richtige für die Ausbildung zum 

Feinwerkmechaniker/in 

bei Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH. 

Los geht’s ab dem 1. September 2021. 
 

Wir sind ein modernes mittelständiges Familienunternehmen, das Modelle, Formen und Werkzeuge 
überwiegend für den Automotive-Bereich herstellt. Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit Zulieferern 
namhafter Automobilhersteller verspricht spannende Projekte. Auf Ausbildung legen wir großen Wert, daher 
stellen wir jährlich ein bis zwei Auszubildende in unserem Betrieb ein. Durch ein Praktikum kannst Du dir bei 
uns ein genaueres Bild über den Beruf des Feinwerkmechanikers machen. 

Das ist dein Beruf. 
Als Feinwerkmechaniker/in arbeitest Du gerne mit Maschinen und brauchst auch Köpfchen. 
Das ist aber sicher kein Problem für dich. Du fertigst mittels moderner CNC-Maschinen, konventioneller 
Maschinen und manuell Bauteile aus Metall und den unterschiedlichsten Materialien. 
In deiner 3½-jährigen Ausbildung wirst du praktisch und theoretisch gefordert. Aber keine Angst… Unsere 
Ausbilder bringen Dir alles bei, was Du wissen musst. Dir wird gezeigt, wie du Arbeitsabläufe planst und 
steuerst. Du wirst bei uns an hochmodernen CNC-Maschinen und konventionellen Maschinen ausgebildet und 
fertigst darauf komplexe Bauteile mit hohen Genauigkeiten. Und genau diese gilt es anschließend unter die 
Lupe zu nehmen bevor sie weiterverarbeitet werden. Mit Messschraube oder Messschieber prüfst du dann, ob 
alle relevanten Maße passen. 
Zum Beruf des Feinwerkmechanikers gehört es auch zu wissen, wie man Maschinen repariert und wie sie 
gewartet werden. Auch das zeigen wir dir. 

Das solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

• Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

• Interesse an Rechnen und Geometrie 

• Mittlere Reife oder guter qualifizierender Hauptschulabschluss 

Bei uns wird auch Einiges geboten. 
Hier herrscht wirklich ein gutes Betriebsklima. Nicht nur bei Firmenfeiern und Ausflügen haben wir Spaß 
zusammen, sondern auch bei der täglichen Arbeit. Es wird dir auch bestimmt nie langweilig, denn die Aufgaben 
bei uns als Feinwerkmechaniker/in sind sehr abwechslungsreich. Du wirst von top qualifizierten Meistern und 
Facharbeitern durch die Ausbildung und darüber hinaus unterstützt. Die Vergütung ist gut und wenn Alles super 
gelaufen ist, hast Du danach beste Übernahmechancen! Als Feinwerkmechaniker/in hast  Du jede Menge 
Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Meister oder Techniker, Konstrukteur), bei denen wir Dich gerne unterstützen. 

Also ran an den Computer und schick‘ uns deine Bewerbung als E-Mail oder per Post an: 

Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH 
Industriestraße 8, D-97359 Schwarzach am Main 

E-Mail: info@mreuss.de 


