
 

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und willst mitmachen statt zuschauen? 
 
BUHLMANN ist Spezialist für Stahlrohre und deren Zubehör! Als modernes, weltweit tätiges Handelshaus bilden wir 
derzeit über 40 Auszubildende in zehn verschiedenen Berufsfeldern aus. Ob im kaufmännischen Bereich oder an einem 
unserer Lagerstandorte: Seit über 60 Jahren fördern wir die berufliche Entwicklung unseres Nachwuchses – nicht aus 
traditionellen Gründen, sondern als Familienunternehmen aus vollster Überzeugung.  
Die in Cadolzburg ansässige BUHLMANN-PROJECT-SOLUTION GmbH  ist ein industrieller Full-Service-Dienstleister für den 
Rohrleitungs- und Anlagenbau in den Branchen Power, Process, Oil & Gas, Engineering und Offshore. Das Unternehmen mit 
Sitz in Cadolzburg bei Nürnberg ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der BUHLMANN GRUPPE und beschäftigt 
derzeit rund 35 Mitarbeiter. 
 

Zum 01.09.2020 bieten wir eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker*In bei der BUHLMANN-PROJECT-
SOLUTIONS GmbH in Cadolzburg an! 

 
 

Im Überblick 

 Du erlernst die Programmierung von 
Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen 

 Wir zeigen dir die Einrichtung von Maschinen, 
Durchführung von Testläufen und 
Qualitätskontrollen 

 Du begleitest Wartung und Instandhaltung von 
Maschinen, Überwachung von 
Fertigungsprozessen 

 Ebenfalls zeigen wir dir die Entgratung von 
produzierten Werkstücken 

 
 
 

 

Du hast dabei 

Du bist (bald) mit der Schule, mindestens Realschule, fertig 
und kennst deine Stärken: 
Organisationstalent: Du behältst gern den Überblick und 
koordinierst Abläufe mit Leidenschaft – wir zeigen dir gute 
Methoden. 
Sorgfalt: Du achtest auf Genauigkeit und bearbeitest 
Aufgaben gerne präzise – wir zeigen dir die besten Tools 
dafür. 
Sprachinteresse: Dein Englisch ist schon gut, mit unseren 
internationalen Kontakten kannst du auch eine weitere 
Sprache vertiefen. 

 

 

Bei uns bist du ein Mitmacher (m/w/d) 

Worauf wartest du noch? 

Während deiner Ausbildung bei uns erlernst du das grundlegende Handwerk des Zerspanungsmechanikers (M/W/D). Dabei 
wirst du eine abwechslungsreiche Tätigkeit ausüben, denn wir fertigen unsere Werkstücke nach Kundenwunsch.  Du hast Lust 
ein Teil unserer BUHLMANN-Familie zu werden? Du hast Spaß daran etwas Neues zu lernen und willst in einem Unternehmen 
arbeiten, bei dem du im Mittelpunkt stehst? Dann bist du für deinen Einstieg ins Berufsleben bei uns genau richtig! 
 
Auf deine Bewerbung, per E-Mail unter bewerbung@buhlmann-group.com, mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, freut 
sich Lara Elfroth. 


