
 

 

TREIF – dieser Name steht seit beinahe 70 Jahren für Hightech-Schneidemaschinen in der Lebensmittelbranche. 
Dahinter steckt mehr: fast 500 Mitarbeiter weltweit, die sich für Innovation, Fortschritt und Qualität begeistern und das 
Heute und Morgen von TREIF mitgestalten. Trotz unseres starken Wachstums vergessen wir nie unsere Wurzeln: 
unsere Kunden, neue Niederlassungen und unsere Kollegen auf der ganzen Welt verlangen Höchstleistung von uns 
allen. Der Schlüssel dazu - unsere Innovationen, auf die wir zu Recht stolz sind! Egal ob Entwickler, Lagermitarbeiter 
oder Buchhalter: Uns alle treibt eine Begeisterung für Technik und die Leidenschaft, unseren Kunden stets die besten 
Schneidlösungen zu präsentieren. 

Die Ausbildung: 

 Als Zerspanungsmechaniker werden Sie bei TREIF überwiegend in der Fertigungsabteilung Mechanische 
Fertigung und Messerfertigung mit den Schwerpunkten Dreh- und Frästechnik eingesetzt 

 Sie lernen während der Ausbildung, mechanische Bauteile für unsere komplexen Lebensmittelschneidanlagen 
unter Einsatz von spanenden Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Schleifen herzustellen 

 Überwiegend arbeiten Zerspanungsmechaniker mit CNC-gesteuerten Maschinen, die sie auftragsbezogen 
einrichten, programmieren, steuern und überwachen 

 Das Erlernen des Programmierens macht einen wichtigen Teil Ihrer Ausbildung aus 

 Zerspanungsmechaniker sind unsere Fachkräfte, die dafür sorgen, dass die einzelnen mechanischen Bauteile 
exakt so produziert werden, dass sie zuverlässig funktionieren 

 Dauer: 3,5 Jahre mit guter Chance auf Übernahme nach erfolgreichem Abschluss 
 
Ihre Voraussetzungen: 

 Mittlere Reife 

 Sie möchten einen Metallberuf erlernen, haben aber ebenso Spaß am Umgang mit Computern und High-
Tech-Maschinen 

 Ihre Interessen liegen im naturwissenschaftlichen Bereich, aber es sind auch Englischkenntnisse vorhanden 

 Sie verfügen über gute Umgangsformen und ein sicheres Auftreten  
 
Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung in einem modernen, stark wachsenden 
mittelständischen Unternehmen, in dem Sie sich wohlfühlen werden. 

Interessiert?! Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung - bevorzugt per E-Mail. 

 
TREIF Maschinenbau GmbH 

Nina Bonkass 
Toni-Reifenhäuser-Str. 1, 57641 Oberlahr 
Tel.: (+49) 2685 / 944-418  
bewerbungen@treif.com 
 


