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Ausbildungsstart: 01.08.2021
Jetzt durchstarten – schick uns einfach deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen oder 
nehme telefonisch Kontakt mit uns auf.

S&S Werkzeugbau GmbH  ·  Harald Starch  ·  An der Berleburg 20  ·  36110 Schlitz
Telefon: 06642 40 62 512  ·  E-Mail: harald.starch@sus-werkzeugbau.de

Ausbildung zum/zur
Werkzeugmechaniker*in

für Formenbau
m/w/d

S&S Werkzeugbau ist ein Familienunter-
nehmen in der zweiten Generation mit über 
43 Mitarbeitern – ein tolles Team, hier kennt 
jeder jeden. Wir stellen Spritzgießformen für 
die Automobilindustrie, Medizintechnik und 
Elektrotechnik her.

Du bist auf der Suche nach einem abwechs-
lungsreichen Beruf und technische Themen 
haben dich schon immer interessiert?

Dann mach‘ bei uns eine Ausbildung zum/
zur Werkzeugmechaniker*in für Formen-
bau (m/w/d).

Der ehemalige Werkzeugmacher, ausge-
rüstet mit einer Feile – heute zusätzlich mit 
einem Arbeitsplatz an computergesteuerten 
Hightech-Maschinen. Hier fertigst du Metall-
formen mit einer Genauigkeit von tausends-
tel Millimetern an. Und so hast du am Ende 
des Tages auch etwas „Selbstgemachtes“ 
in der Hand. Du kennst ganz sicher schon 
einige Kunststoff teile aus unseren Spritz-
gießformen – denn egal ob Autoamaturen, 
Lichtschalter oder Gartenschlauchteile: re-
gional in Schlitz gefertigt und in die ganze 
Welt geliefert.

Während deiner Ausbildung wirst du zum/
zur Spezialist*in. Zunächst erfährst du alles 
über die Metallbearbeitung und lernst die 
Montage und den Aufbau der im Betrieb her-
gestellten Formen kennen. Im zweiten Teil 
der Ausbildung arbeitest du an computer-
unterstützten CNC Fräs- und Drehmaschi-
nen. Technik und Handwerk werden hier in 
einer Ausbildung vereint. Außerdem ist es 
uns wichtig, dich gut auf deine Prüfungen 
vorzubereiten und dir die Unterstützung zu 
geben, die du brauchst.

Die Ausbildung dauert 3 ½ Jahre und mit 
jedem Ausbildungsjahr werden deine Auf-
gaben anspruchsvoller. So wirst du top fi t für 
den Berufsalltag, den du übrigens nach der 
Übernahme als Facharbeiter*in eigenverant-
wortlich gestalten kannst.

Was du mitbringen solltest:

• Spaß an Technik und Handwerk
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Handwerkliches Geschick
• Genauigkeit und Sorgfalt
• Logisches Denken
• Teamfähigkeit

Wenn du mal einen Einblick in unser Unter-
nehmen und die Fertigungsvorgänge be-
kommen möchtest, kannst du gerne vorbei-
kommen und dir alles anschauen. Wir freuen 
uns auf dich!




