
 
 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Wir suchen engagierte Auszubildende für den Ausbildungsberuf 
 
Zerspanungsmechaniker (m/w)  
 
Als Zerspanungsmechaniker/in fertigen Sie metallene Präzisionsbauteile z. B. 
Radnaben, Zahnräder, Motoren- und Getriebeteile für den Maschinenbau. 
Hierfür richten Sie Dreh-, Fräs- und Multitaskmaschinen ein und passen  
CNC-Programme an. Sie spannen Metallteile und Werkzeuge in die 
Maschinen ein, setzen den Fertigungsprozess in Gang und überprüfen 
laufend, ob Maße und Oberflächenqualität der gefertigten Werkstücke den 
Vorgaben entsprechen. Während der Ausbildung vertiefen Sie Ihre 
erworbenen Kernqualifikationen in den Einsatzgebieten Drehmaschinen-
systeme oder Fräsmaschinensysteme. 
 
Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf finden sie unter 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp 
 
Ausbildungsdauer: 
3 1/2 Jahre, kann aber bei besonderen Vorkenntnissen oder bei guten 
Leistungen auch verkürzt werden. 
 
Voraussetzungen: 
Fachoberschulreife 

 
Wenn Sie sich für diesen Beruf begeistern und auch nachfolgende Fragen mit 
einem „Ja“ beantworten können, sollten Sie sich gleich bei uns bewerben: 
 

� Sie haben Spaß daran, Ihr technisches Wissen in der Praxis 
anzuwenden und arbeiten gern sorgfältig und präzise? 

� Sie kennen sich gut mit Computern aus und haben ein Händchen für 
Hightech?  

� Sie verfügen über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und 
sind handwerklich geschickt?   

� Sie haben gute Noten in Mathe, einer Naturwissenschaft und 
Deutsch?  

LIDU – wir verbinden 

Tradition mit 

Fortschritt 

 

Als familiengeführter 

Lohn- und Einzelfertiger 

im Maschinenbau liefern 

wir seit über 

70 Jahren 

maßgeschneiderte 

Lösungen für die 

Fertigungsindustrie. 

Modernste  

Technologien, 

innovative 

Entwicklungen und  

unsere mehr als  

120 qualifizierten 

Mitarbeiter/innen sind 

wichtiger Bestandteil 

unseres Unternehmens. 

 

Interessiert? 
 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
 
Maschinenbau Lienenbrügger GmbH, Personalabteilung, 
Forstweg 20, 48249 Dülmen oder per Email an personal@lidu.de. 
 
Weitere Infos erhalten Sie über www.lidu.de 
 

Der erste Schritt ins Berufsleben ist besonders wichtig und es kommt darauf an, den richtigen „Partner“ zu 
finden. Einen Ausbildungsbetrieb, der die Ausbildung ernst nimmt, bei dem die Freude an der Ausbildung im 
Vordergrund steht und der die persönlichen Fähigkeiten fördert. Genau das bieten wir Ihnen - eine engagierte 
und qualifizierte Berufsausbildung in einem erfolgreichen Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten. 

 


