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AUSBILDUNG
BEI DER STECHER GMBH

NUTZE DEINE BERUFLICHE CHANCE! - JETZT
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Das unternehmen

Die Stecher GmbH ist ein nach 
DIN/ISO/TS 16949 zertifiziertes 
Unternehmen, das mit seinen 
190 Mitarbeitern auf moderns-
ten CNC-Werkzeugmaschinen 
anspruchsvolle mechanische 
Komponenten und Baugruppen 
für die Automobil- und Elektroin-
dustrie sowie den Maschinen-
bau herstellt.  Garant für den 
Erfolg unseres Unternehmens 
sind nicht zuletzt unsere hoch-
motivierten und gut ausgebil-
deten Mitarbeiter. Durch unser 
großes, über die Jahre hinweg 
erworbenes und stetig wachsen-
des „Know-how“ setzen wir uns 
von unseren Mitbewerbern ab. 
In jedem Bereich des Unterneh-
mens, von der Auftragsannahme 
bis hin zum Versand, ist es wich-
tig, unser „Know-how“ kontinu-
ierlich wachsen zu lassen. Nur 
so ist nach unserem Verständnis 
eine dauerhaft positive Unter-
nehmensentwicklung möglich. 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts 
haben wir uns vom kleinen Me-
tallverarbeiter zum modernen 
Mittelständler mit mehr als 190 
Beschäftigen entwickelt. Auch in 
den nächsten Jahren wird Ste-
cher kräftig wachsen und sich 
weiteres wichtiges „Know-how“ 
erarbeiten. 

Unser Ziel ist es, jeden Tag aufs 
Neue höchste Qualität zu liefern 
und uns fortlaufend weiterzu-
entwickeln, um Tag für Tag ein 
Stück besser zu werden. Sehr 
gerne möchten wir daher vor al-
lem jungen und motivierten Men-
schen durch eine gute Berufs-
ausbildung vielfältige berufliche 
Chancen in der Welt der Metall-
bearbeitung ermöglichen. Nach 
der erfolgreich abgeschlosse-
nen Berufsausbildung überneh-
men wir unsere Auszubildenden 
stets in ein festes Arbeitsverhält-
nis. Nutze also deine berufliche 
Chance und bewirb dich jetzt bei 
uns. 

aDolf stecher

Günter stecher

michael stecher
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Die ausbilDunG

Die Ausbildung bei der Stecher 
GmbH genießt einen sehr ho-
hen Stellenwert im Unterneh-
men. Dies zeigt sich vor allem 
in der hoch modern und bestens 
ausgestatteten Ausbildungs-
werkstatt. So stehen unseren 
Auszubildenden in ihrer eigenen 
Lehrwerkstatt sämtliche konven-
tionelle Dreh- und Fräsmaschi-
nen, eine CNC-Fräsmaschine 
sowie viele weitere Werkzeug-
maschinen zum Bohren, Sägen 
und Schleifen zur Verfügung. 
Für weitere Arbeiten verfügt au-
ßerdem jeder Auszubildende 
über eigene Handarbeitsplätze 
mit sämtlichen Werkzeugen und 
Hilfsmitteln.

Um unsere Auszubildenden 
bestmöglich auf den Berufsein-
stieg vorzubereiten, steht ihnen 
ein eigener Ausbildungsleiter an 
allen Ausbildungstagen stets mit 
Rat und Tat zur Seite und sorgt 
somit für eine sehr gute Lern-
atmosphäre. Nach der 1,5-jäh-
rigen Grundausbildung in der 
eigenen Lehrwerkstatt werden 
die Stecher-Azubis direkt in die 
Arbeitsabläufe in den einzelnen 
Unternehmensbereichen integ-
riert und lernen somit von Grund 
auf die täglichen Arbeitsabläufe 
in der Welt der Metallbearbeitung 
bei der Stecher GmbH kennen. 
Gemeinsame Unternehmungen 
und Azubi-Ausflüge gehören bei der Stecher GmbH ebenso zur 

Tagesordnung.
Außerdem sind wir stolz darauf, 
unseren Mitarbeitern seit Juni 
2017 eine eigene Kantine an-
bieten zu können. Hier haben 
alle Mitarbeiter die Möglichkeit, 
täglich zwischen verschiedenen 
warmen und frisch zubereiteten 
Gerichten zu wählen. Außerdem 
stehen täglich Obst sowie küh-
le Getränke zur Verfügung. Die 
gemütlich eingerichtete Kanti-
ne lädt zum Verweilen ein und 
bietet ausreichend Platz für die 
gemeinsame Pause mit den Ar-
beitskolleginnen und -kollegen. 

Die 2017 neu einGerichtete Kantine 

für unsere mitarbeiter unD azubis

azubis in Der eiGenen lehrwerK-

statt.

„Die gemeinsamen Unternehmungen, 
Ausflüge und Veranstaltungen sowie das 
sehr gute und harmonische Miteinander bei 
der Stecher GmbH gefallen mir besonders gut. 
So macht das Lernen gleich viel mehr Spaß.“ 

ruDolf
auszubilDenDer als 

zerspanunGsmechaniKer 
im 2. lehrjahr
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fachKraft für laGerloGistiK (m/w)

Voraussetzungen: 
• Mindestens guter Hauptschul- 
 abschluss oder mittlere Reife
• Gute Noten in Mathematik und  
 Deutsch, Englisch von Vorteil
• Organisationstalent und 
 Freude am Umgang mit   
 EDV-Systemen
 
ausbildungsdauer:
3 Jahre mit Zeiten im Betrieb 
sowie in der Berufsschule (Hum-
pis-Schule, Ravensburg)

weiterbildungsmöglichkeiten:
• Logistikmeister/-in, 
• Technische/r Fachwirt/-in, 
• Betriebswirt/-in Logistik 

Deine aufgaben:
Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der Stecher GmbH beinhaltet das Erlernen sämt-
licher logistischer Prozesse, die in einem modernen Unternehmen anfallen. Die Fachkraft für Lager-
logistik hat sehr vielseitige Aufgabengebiete und sollte sich in vielen Bereichen sehr gut auskennen 
und auch tatkräftig mit anpacken können.  So gehört beispielsweise die Wareneingangsprüfung, die 
Warenausgangsprüfung aber auch das Durchführen der jährlichen Inventur zu deinen Tätigkeiten. 
Tagtäglich fahren uns mehrere LKWs an, die Lieferungen bringen oder zum Versand abholen. Die 
Kommunikation mit den einzelnen Speditionen hinsichtlich der Zusammenstellung der Lieferungen 
und Tourenplänen ist entsprechend eine wichtige Tätigkeit einer Fachkraft für Lagerlogistik. Für den 
täglichen Versand der Kundenbestellungen stellst du die einzelnen Lieferungen zusammen, achtest 
hierbei auf die verschiedensten kundenspezifischen Forderungen und stellst entsprechende Liefer-
scheine und Frachtpapiere zusammen. Um den täglichen Versand gewährleisten zu können, muss 
natürlich auch immer ein Auge auf ausreichend vorhandenes Verpackungsmaterial geworfen werden. 
Neben Tätigkeiten im Lager oder beim Be- und Entladen der LKWs auch mal im Freien, wirst du an un-
seren PC-Arbeitsplätzen intensiv in unser ERP-System eingearbeitet. So werden sämtliche Prozesse 
wie das Ein- und Auslagern von Gütern sowie die Kommissionierung der Versandartikel elektronisch 
erfasst und verarbeitet. Ferner gehört auch die Wartung von Flurförderfahrzeugen zu deinem Aufga-
bengebiet. Gerne kannst du auch immer wieder deine eigenen Ideen und Vorschläge bei der Optimie-
rung der logistischen Prozesse miteinbringen. Nach 3 Jahren schließt du letztlich deine Ausbildung zur 
Fachkraft für Lagerlogistik mit der Facharbeiterprüfung ab.

„Ich habe mich für die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei 
der Stecher GmbH entschieden, weil ich gerne mit anpacke und 
mir die abwechslungsreiche Arbeit am PC, im Lager oder auch 
Mal beim Entladen von LKWs im Freien viel Spaß macht.“

DominiK
auszubilDenDer als fachKraft 

für laGerloGistiK im 2. lehrjahr
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Voraussetzungen:
• Mindestens gute mittlere Reife  
 oder Fachholschulreife
• Gute Noten in Mathematik   
 und Technik
• Technisches Verständnis, 
 logisches Denken und 
 handwerkliches Geschick 

ausbildungsdauer:
3,5 Jahre mit Zeiten im Betrieb 
sowie in der Berufsschule (Ber-
tha-Benz-Schule, Sigmaringen)

weiterbildungsmöglichkeiten:
• Industriemeister/-in Mechatronik, 
• Techniker/-in Mechatronik, 
• Technische/r Fachwirt/-in

Deine aufgaben:
Zu den ersten Aufgaben in Deiner Ausbildung gehört das Erlernen der verschiedensten Verfahren 
der Metallbearbeitung wie das Drehen, Fräsen, Schleifen und Feilen. Vor allem auch beim Bohren, 
Sägen und Umformen wirst du Dir einen umfangreichen Wissensschatz aneignen. Als Auszubildender 
zum Mechatroniker sammelst Du während Deiner eineinhalbjährigen Grundausbildung, welche mit 
der Abschlussprüfung Teil 1 endet, vor allem aber auch Erfahrungen im Umgang mit mechatronischen 
Systemen. Nach der Grundausbildung wirst Du in unsere Automatisierungsabteilung S-Tec integriert. 
Die Abteilung S-Tec konstruiert, baut und installiert unter anderem Roboteranlagen zur 100%-Prüfung 
unserer Komponenten und Baugruppen für die Automobilindustrie. Hierbei erwirbst du umfassende 
Kenntnisse beim Aufbau solcher Anlagen und kümmerst dich vordergründig um die Installation der 
elektrischen und mechatronischen Baugruppen und Komponenten. Dein Hauptaugenmerk liegt hierbei 
im Programmieren von SPS-Steuerungen, der Einrichtung der Schaltschränke sowie der Wartung und 
Instandhaltung der mechatronischen Systeme. Deine Ausbildung schließt Du nach 3,5 Jahren mit der 
Facharbeiterprüfung ab. 

mechatroniKer/-in (neu ab 2018)

„Durch ständig neue Herausforderungen ist die Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker sehr abwechslungsreich und an-

spruchsvoll. Bei der Firma Stecher werden wir Azubis sehr gut 
gefördert, aber natürlich auch gefordert.“

ralf
auszubilDenDer als zerspanunGsmechaniKer 
im 2. lehrjahr
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Nutze Deine berufl iche Chance und bewirb Dich jetzt! 
Deine Bewerbungsunterlagen, welche ein Anschreiben, einen Le-
benslauf sowie die letzten Schulzeugnisse und gerne auch Nach-
weise und Zeugnisse über bereits absolvierte Berufspraktika bein-
halten sollten, erwarten wir gerne als 
PDF-Datei per E-Mail an job@stecher.de.    

Gerne kannst Du aber auch schon im Vorfeld mit unserem 
Ausbildungsleiter Kontakt aufnehmen:
Benedikt Stehmer 
b.stehmer@stecher.de
Tel: 07777/9301-606

Er steht Dir bei sämtlichen Fragen zu unseren Praktikumsangebo-
ten, den Ausbildungsberufen oder den Bewerbungsunterlagen je-
derzeit gerne zur Verfügung.

haben unsere ausbildungsberufe 
Dein Interesse geweckt?

Und Du hast Lust darauf, Deine Fähigkeiten und Talente in einem 
erfolgreichen, modernen und zukunftsorientierten Unternehmen 
miteinzubringen? Dann freuen wir uns schon jetzt auf Deine aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen.

bewirb Dich
JETZT!

«       »job@stecher.De    

job@stecher.De    

Nellenburgstraße 1 • 88605 Sauldorf-Krumbach
Tel.: 07777-9301-0 • Fax: 07777-9301-99
www.stecher.de • www.facebook.com/StecherGmbh




