
 

 
 

 

 

 

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.  
 
Unser Team unterstützt DICH — in technischen als auch in theoretischen Fragen.  
 

Wir suchen für den Ausbildungsstart ab 2023 Auszubildende für den Beruf 
 

Mechatroniker (m/w/d) 
 

Immer mehr Maschinen und Anlagen bestehen aus mechanischen und elektronischen Bauteilen. 
Mechatroniker sind also eine Mischung aus Mechaniker und Elektroniker. Sie montieren Anlagen und 
Maschinen aus mechanischen und elektronischen Teilen, nehmen sie in Betrieb und bedienen sie. Natürlich 
sorgen sie auch für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen.                                      
Prüfen und Messen: Winkel oder Spannung in elektrischen Schaltungen messen und die ermittelten 
Ergebnisse im Arbeitsprozess mit vorangehenden Daten vergleichen:                                                            
Maschinen warten und reparieren: Anlagen und Maschinen müssen von Mechatronikern in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, um eine sichere und zuverlässige Funktionsweise langfristig zu gewährleisten. 
Maschinenteile montieren/demontieren: Mechatroniker setzen Maschinen und Anlagen zusammen 
beziehungsweise nehmen sie auseinander.                                                                                            
Steuerungen installieren und komplexe Systeme programmieren: Schaltungen können mit elektrischer, 
pneumatischer oder hydraulischer Energie versorgt werden. Die jeweiligen Schaltungen richten 
Mechatroniker ein.  

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und besteht aus Theorie, die zum einen am BSZ Technik I in Chemnitz und 
zum anderen am bsw Bildungscenter in Chemnitz stattfindet und aus der Praxis, auf der Du Dich bei uns 
freuen kannst.  

Deine Voraussetzungen: 

• Du bist technisch versiert und interessiert an Elektronik? 

• Du kannst sowohl mit dem PC umgehen und zeigst handwerkliches Geschick? 

• Du tüftelst und reparierst gern? 

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 erhältst von uns einen Zuschuss für Deine Fahrtkosten zur überbetrieblichen Ausbildungsstätte 
➢ Du kannst Dein Berichtsheft online schreiben 
➢ 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. 
 

personal@b-szwoenitz.de – Frau Madeleine Krause



 


