
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wir suchen zum 01.09.2023 am Standort Wildau (bei Berlin)  

Auszubildende als 

Stanz- und Umformmechanikerin (m/w/d) 
 
Du suchst Abwechslung anstatt Massenfertigung? 
Du hast technisches Verständnis und liebst neue Herausforderungen? 
 
Dein Profil: 

 Du hast die 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen 
 Du interessierst dich für Technik und hast ein gutes technisches 

Verständnis und Geschick 
 Du packst gerne mit an möchtest dein Wissen anwenden 
 Du arbeitest gern in einem starken Team 
 Einsatzfreude und Zuverlässigkeit sind für dich genauso 

selbstverständlich wie eine hohe Eigenverantwortung 
 
Unser Angebot an Dich: 

 Es erwartet dich eine abwechslungsreiche und spannende 
Ausbildung, in der du die Herstellung von Qualitätsprodukten aus 
Einzelfertigung kennenlernst 
 Du erhältst eine attraktive tarifliche Ausbildungsvergütung nach 

dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie (IG Metall) 
 Wir bieten eine hohe Übernahmequote sowie attraktive 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach deiner Ausbildung 
 Du bist in ein starkes Team eingebunden 
 Du erhältst eine umfassende persönliche Betreuung während 

deiner gesamten Ausbildung 
 Du arbeitest an einem attraktiven Standort direkt vor den Türen 

Berlins mit guter Verkehrsanbindung 
 
Wildauer Schmiede- und Kurbelwellentechnik GmbH 
Ive Zander 
+49 (0) 3375-586-287 
ive.zander@gmh-gruppe.de 
www.wsk-wildau.de 

Die GMH Gruppe ist eines der größten 
privat geführten metallverarbeitenden 
Unternehmen Europas. Unter dem Dach 
der GMH Gruppe bündeln 20 mittel-
ständische Produktionsunternehmen 
aus der Stahl-, Schmiede- und Guss-
industrie ihre Kompetenzen. Bereits 
heute sind wir das klimafreundlichste 
Stahlunternehmen Deutschlands und 
arbeiten mit rund 6.000 Vorausdenkern, 
Experten und Möglichmachern gemein-
sam an nachhaltigen metallurgischen 
Produkten. 
 
Die WSK ist Teil der GMH Gruppe.  
Unsere Kernkompetenz liegt in der 
Fertigung großer Gesenkschmiedeteile 
und Kurbelwellen. Wir stellen nicht nur 
die weltweit größten Kurbelwellen aus 
einem Stück in Einzelfertigung her 
(12m), sondern verfügen auch über 
einen der größten Schmiedehämmer 
Europas. Die Ausbildung unseres 
eigenen Fachkräfte-Nachwuchses hat 
bei uns einen hohen Stellenwert. Werde 
auch du Teil unseres Teams und bewirb 
dich um einen Ausbildungsplatz. Wir 
freuen uns auf dich! 
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann sende deine Bewerbung 
(Lebenslauf und Zeugnisse):an:   
ive.zander@gmh-gruppe.de 
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