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 Zerspanungsmechaniker-Ausbildung bei Ravensburg 
 

Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei Intratec in Baden-Württemberg (m/w/d) 

Herausragend in der Region: Wenn Dir „irgendein Ausbildungsplatz“ zu wenig ist, dann haben wir was für Dich. Mit 
einer erstklassig aufgestellten Produktion, modernster Hightech-Ausstattung und einer umfassenden Fertigungstiefe 
machen wir Dich fit für die Zukunft. Lerne vom Know-how der Besten: wirklich alles rund um die Metallbearbeitung – 
vom Schleifen, Biegen, Kanten, Pressen, Zerspanen, Schweißen bis hin zum Montieren und Messen – Qualitäts- 
sicherung und Dokumentation nicht zu vergessen. 

Wir setzen auf Teamgeist und Motivation. Und so wählen wir unsere neuen Auszubildenden nicht nach ihrem 
Notendurchschnitt – sondern nach ihren individuellen Fähigkeiten aus. Wir ermutigen unsere Azubis sich selbst 
einzubringen - jeder Jugendliche kann seine Fähigkeiten bei Intratec ausbauen und zeigen was er kann. Unser Meister 
Michel Jourdy ist der feste Ansprechpartner für unsere Lehrlinge. Er ist Teil des Prüfungsausschusses und kann genau 
beurteilen, auf was es ankommt. Seit über 10 Jahren macht er mit seinem umfangreichen Know-How unsere Azubis 
fit für‘s Berufsleben. 

 

Deine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker 

Wir geben Dir in der Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker unser 
ganzes Know-How rund um die Fertigung von Präzisionsbauteilen aus 
Metall weiter. Du lernst, wie durch spanende Verfahren wie Drehen, 
Fräsen, Bohren oder Schleifen hochwertige Werkstücke erstellt werden. 
Dabei wirst Du vor allem in unserem anspruchsvollen Maschinenpark 
(z.B. Hurco-Fräsmaschinen, AXA-5-Achsfräsmaschine, Mazak Dreh-Fräs-
Zentren) mit den CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen und Fertigungs-
systemen arbeiten. Diese müssen eingerichtet und während des 
Zerspanungsprozesses überwacht werden.  Auf Dich warten spannende 
Aufgaben mit jeder Menge Abwechslung und ein richtig tolles Team. 
Dabei ist eines sicher: Langweilig wird es Dir bei uns nicht! 

Die duale Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) dauert 3,5 
Jahre. Unsere Azubis gehen in Ravensburg auf die Gewerbliche Schule 
Ravensburg – Berufsschule. Hier findest Du weitere Infos zum Berufs-
bild:  Bundesagentur für Arbeit 

 

Was wir von Dir erwarten 

• Interesse am Werkstoff „Metall“ & am Arbeiten mit Maschinen 
• Räumliches Denken und mathematische Grundkenntnisse 
• Technisches Interesse 
• Genauigkeit 
• Teamfähigkeit 
• Neugier & Freude daran, Neues zu lernen  
• Gute Umgangsformen: Anstand, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit 

 

https://www.gsravensburg.de/schularten/berufsschule/
https://www.gsravensburg.de/schularten/berufsschule/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&dkz=29053&such=Zerspanungsmechaniker
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Wir verlangen viel, geben aber auch viel. Wir bieten Dir: 

• eine familiäre Atmosphäre und ein kollegiales Betriebsklima 
• eine hochwertige und umfassende Ausbildung 
• die Chance als qualifizierte Fachkraft übernommen zu werden 
• Azubi-Projekte (Sonderanfertigungen für Vereine oder anderes Sponsoring)  
• tolle Azubi-Events (Schneeschuhwandern, Klettergarten, etc. …) 
• Azubi-Prämien – gute Leistungen werden belohnt! 

• gepflegte Sozialräume 

• moderner Maschinen- & Anlagenpark 

• Arbeitskleidung und steuerfreien Sachbezug (Edenred-Karte) 

 

 

Wir sind Intratec 

 

 
Intratec steht seit mehr als 35 Jahren für Systemlösungen in Metall - Blechbearbeitung der Extraklasse.  
Mit mehr als 90 fachlich bestens ausgebildeten Mitarbeitern sind wir heute eine feste Größe in der Branche. 
 
Gemeinsam volle Kraft voraus – das ist unser Erfolgsrezept.  Wir sind ein starkes und kompetentes Team. Mit 
flachen Hierarchien bauen wir auf traditionelle Werte wie Fleiß, Ehrlichkeit, Respekt, Fairness, Verlässlichkeit, 
Anstand und Ausdauerqualitäten. Unsere unkomplizierte, offene und direkte Form der Kommunikation pflegen wir 
sowohl intern untereinander als auch mit unseren Kunden und Lieferanten – Wertschätzung auf Augenhöhe ist hier 
unsere Devise. 
Darüber hinaus ist es unser Ziel, den Puls der Zeit zu spüren und in all den verschieden Bereichen des Unternehmens 
„up to date“ zu sein. So begegnen wir unseren Kunden als dynamischer Partner und bieten unseren Mitarbeitern ein 
modernes und angenehmes Arbeitsumfeld.  

Informiere Dich gerne weiter:  
 
        www.intratec.team                         Intratec Team - YouTube          #intratecteam 

 

 

http://www.intratec.team/
https://www.youtube.com/channel/UCIaomXNWQ6Hs3Yr_llJplRw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCIaomXNWQ6Hs3Yr_llJplRw/featured
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Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 
 

Die direkte Ansprechpartnerin für Fragen rund um diese Stelle und Deine Bewerbung ist Frau Yvonne Heisele.  
Deine Bewerbung - bitte mit der Info, wann Du bei uns starten könntest – kannst Du gerne auch per E-Mail senden, 
an: bewerbung@intratec.team 

 

Kontaktiere mich: 

Intratec Team GmbH 
Yvonne Heisele 
Im Stampf 12 
88361 Altshausen 
Tel.: +49 7584 92155 – 20 
E-Mail: bewerbung@intratec.team 
 

mailto:bewerbung@intratec.team
mailto:bewerbung@intratec.team

