
Azubi (m/w/d) zum Feinwerkmechaniker  
Arbeiten in der Geiger Gruppe 

Bei uns arbeitest Du in einem der besten mittelständischen Unternehmen 
Deutschlands. Komm zur Geiger Gruppe und arbeite an spannenden Projekten für 
internationale Weltmarktführer. Wir freuen uns auf neue Kollegen, die Lust auf 
Leistung haben, sich tagtäglich zu exzellenter Qualität bekennen und Spaß an 
Weiterentwicklung und Lernen haben. 

 

Was du in deiner Ausbildung lernst: 

 das Erstellen und Lesen von technischen Zeichnungen 
 Anfertigen von Werkzeugeinzelteile mit Hilfe unterschiedlicher 

Fertigungstechniken wie Fräsen, Drehen, Schleifen oder Honen 
 Montage und Feinabstimmung von Spritzgießwerkzeugen 
 Durchführen von Wartungen, Umbauten oder Instandsetzungen von 

Spritzgießwerkzeugen  

Am Ende deiner Ausbildung kannst du selbstständig Werkzeuge fertigstellen und hast 
viele Fertigungstechniken sowie Steuerungstechnik wie CNC erlernt. Du kannst jetzt 
dein Fachwissen vertiefen, eine Spezialisierung in einem Fertigungsbereich anstreben 
oder eine der vielen Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. 

  

Was wir uns von Dir wünschen: 

 einen qualifizierenden Abschluss der Mittelschule oder einen mittleren 
Schulabschluss - deine Stärken sollten im mathematischen Bereich liegen. 

 Bereitschaft dich voll in deine Ausbildung einzubringen und Lust am Lernen 
 Du bist bereit dich zuverlässig in dein Fertigungsteam einzubringen und das 

Fachwissen deiner Kollegen und Ausbilder anzunehmen. 
 eine genaue und eigenständige Arbeitsweise 

  

Was wir Dir bieten: 

 eine professionelle und praxisnahe Ausbildung 
 übertarifliche Ausbildungsvergütung 
 sehr gute Übernahmechancen 
 Attraktive Arbeitgeberleistungen wie Übernahme deiner Fahrtkosten, Zuzahlung 

zu Sportaktivitäten, Weiterbildungen, zusätzliche Urlaubstage und weitere 

  



Ausbildungsstart ist der 01.09.2022 

Wir bieten diese Ausbildung sowohl in Nürnberg als auch in Hilpoltstein an. Wenn du in 
deiner Bewerbung angibst für welchen Standort du dich am meisten interessierst, hilfst 
du uns deine Bewerbung schneller zu bearbeiten. 

  

Wenn du dir gerne vor Ort einen Eindruck verschaffen möchtest, vereinbare einfach ein 
Praktikum mit uns! 

Weitere Infos findest du unter www.geiger-gruppe.de, Instagram oder facebook. Bei 
weiteren Fragen melde dich gerne per Email bei karriere@geiger-formenbau.de oder 
über unseren Website-Chat bei uns. 

 

HG Hans Geiger Formenbau GmbH, Virnsbergerstraße 30, 90431 Nürnberg 

http://www.geiger-gruppe.de/
mailto:karriere@geiger-formenbau.de

