
Spass an einem 
Span(n)enden Beruf 
mit Zukunft?
Willkommen bei Aicher!

Bewirb Dich jetzt für eine 
Ausbildung bei Aicher und 
werde Teil unseres Teams!

Lindenwiesen 4, 78598 Königsheim  

Telefon: +49 (0)74 29 / 94 14-0

info@aicher-praezision.de

www.aicher-praezision.de/karriere  

Wir zeigen Dir, worum 
es bei uns geht: 
Um Dich!

Unser Azubi-Team:
Alles, ausser gewöhnlich!

Wer zusammen arbeitet, hat es leicht, wenn er sich 

mit seinen Kollegen versteht, ergänzt und man sich 

gegenseitig hilft. Unser Azubi-Team hält fest zusam-

men - nicht nur an der Drehbank in der Lehrwerkstatt.

Gemeinsame Freizeitaktivitäten sind keine Seltenheit.

Auch eigene Projekte setzen unsere Auszubildenden 

mit Begeisterung um, zum Beispiel Präsentationen 

für eine Messe oder den halbjährlich stattfinden 

Qualitätstag. Wer so ernst genommen wird, will auch 

in zehn Jahren noch dabei sein. 

Aicher Präzisionstechnik GmbH & Co. KG



Wir haben seit mehr als  
50 Jahren den Dreh raus!

Einen Blick riskieren?
Einblick gewinnen!

So lange produzieren wir nämlich schon in spanender 

Fertigung Präzisionsteile auf dem neuesten Stand der 

Technik. 

Unsere Kunden können sich sehen lassen: Ferrari, 

Harley Davidson, BWM, VW sind nur einige davon. 

Unsere 140 Mitarbeiter sind uns besonders wichtig. In 

der eigenen Lehrwerkstatt bieten wir unseren Auszu-

bildenden Lern-Erlebnisse, die sie fi tt für die Zukunft 

machen. Ein Beruf soll schließlich Perspektiven bieten 

     – uns Spaß bereiten! 

Dazu gibt es bei Aicher eine ganze Menge 

Möglichkeiten. Je nach Schulabschluss, 

Fähigkeiten und Interessen bieten sich 

unterschiedliche Ausbildungsgänge an:

Die Entscheidung für einen Beruf ist eine Entscheidung 

fürs Leben. Da sollte man vorher gut informiert sein. 

Aicher informiert. Ob Betriebsbesichtigung, Schnupper-

tage, Praktikum oder Studienarbeit – bei uns kann man 

hinter die Kulissen schauen und natürlich selbst mit 

anpacken. Deshalb kooperieren wir auch mit 

Schulen und nehmen an Ausbildungs-Börsen teil. 

Übrigens: Mädchen haben Potenzial, das weiß man bei 

Aicher längst. 

Industriemechaniker/in 
(Feingerätebau)

Zerspanungsmechaniker/in 
(Drehmaschinensysteme)

Zerspanungsmechaniker/in 
(Fräsmaschinensysteme)

Fachkraft für Metalltechnik

Bachelor Maschinenbau und 
Mechatronik (Studium plus)

Bitte Einsteigen,
Anschnallen und Loslegen 


