
B&S Metallbe- und -verarbeitungs GmbH - Am Windberg 9 – 08297 Zwönitz- 037754 – 719 - 233 

 
 

Frau Madeleine Krause - personal@b-szwoenitz.de 

 

 

 
 

 

 

 

Komm zu uns!! Wir haben den DREH raus und sind tiefenentSPANnt 
 
Die B&S Metallbe- und -verarbeitungs GmbH mit Sitz im erzgebirgischen Zwönitz ist ein aufstrebendes 
mittelständisches Unternehmen mit ca. 85 Mitarbeitern, tätig in der Zerspanung von Dreh- und Frästeilen mit 
einem hohen Automatisierungsgrad.  
Für Kunden in Deutschland und Europa produzieren wir mit modernsten CNC-gesteuerten Maschinen 
gedrehte und gefräste metallische Bestandteile wie z.B. Zahnräder oder Wellen für Elektromotoren, Getriebe 
für Landmaschinen oder zur Verwendung in der Medizintechnik und im Maschinenbau.  
 
In unserer hausinternen Lehrwerkstatt kannst DU DICH ausprobieren und DICH beweisen.  
Unser Team unterstützt DICH — in technischen als auch in theoretischen Fragen.  
Wir bieten auch Praktikumsplätze oder Ferienarbeit an. 
 

Wir suchen für den Ausbildungsstart ab 2023 Auszubildende für den Beruf 
 

Zerspanungsmechaniker (m,w,d) 
 

In allen Maschinen gibt es Präzisionsbauteile aus Metall, die extra gefertigt werden müssen:                           
Zahnräder oder Gewinde, Getriebeteile oder Schrauben, vielfältige Teile für den Bau von Maschinen und 
Anlagen. Und dafür gibt es Zerspanungsmechaniker: sie planen die Produktion und richten dann die 
entsprechenden Maschinensysteme fürs Drehen, Fräsen oder Schleifen ein, oder sie programmieren CNC-
Maschinen und Bearbeitungszentren, um die gewünschten Arbeitsabläufe aufeinander abzustimmen. 
Nachdem Werkzeuge und Material in die Maschine eingespannt sind, kann es losgehen, wobei dann 
ständige Kontrollen zur Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität der Bauteile zu den Aufgaben gehören. 
Wer sich also für diesen Beruf entscheidet, sollte Genauigkeit lieben.  

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und besteht aus Theorie, die am BSZ Technik „Erdmann-Kircheis“ in            
Aue-Bad Schlema stattfindet und aus Praxis, auf der Du Dich bei uns freuen kannst.  

Deine Voraussetzungen: 
 

➢ Du bist technisch versiert und interessiert  
➢ Du kannst sowohl mit dem PC umgehen und zeigst handwerkliches Geschick 
➢ Du verfügst über einen guten Realschulabschluss mit guten Leistungen in Mathe und Physik   

 
Warum zu uns? 
 

➢ Wir bilden Dich auf höchstem Niveau aus und übernehmen Dich in einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag mit zusätzlichen Entwicklungschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten 

➢ Du kannst Dich nach Deiner Ausbildung mit finanzieller Beteiligung durch uns weiterqualifizieren  
➢ Du profitierst von einem Bonussystem wie VWL-Zuschuss, Firmenbike, Erfolgsprämien, sowie 

Jubiläumsgeschenke (z.B. zum Geburtstag)  
➢ Du bekommst eine monatliche Aufladung auf Deine Gutscheinkarte zum Shoppen oder Tanken 
➢ Du kannst Dich an unseren kostenlosen Getränken bedienen  
➢ Du findest Unterstützung unter den Kollegen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis  
➢ Du bist Teil der Belegschaft und bist bei regelmäßigen Firmenausflügen dabei 
➢ Wir verfügen über einen Mitarbeiterparkplatz sowie eine verkehrsgünstige Anbindung. 

 


