
Dann bist du bei uns genau richtig und kannst voll aufdrehen. Bei 
Sauter bieten wir dir verschiedene Ausbildungen an. Informiere 
dich jetzt und sichere dir einen Ausbildungsplatz für den Beruf, 
der zu dir passt. Wir freuen uns auch dich!

Fünf gute Gründe für deine Bewerbung?

 Sehr gute Zukunftsaussichten 
 Viele Möglichkeiten zur Weiterbildung 
 Starke Praxisorientierung 
 Großes und vielseitiges Betätigungsfeld 
 Ein Aufgabenbereich, der deinen Stärken entspricht

Raus aus der Schule – rein 
in die Ausbildung.

Was wir dir bieten?
 
 Eine qualifizierte und praxisnahe Ausbildung 
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
 Ausbilder, die immer für dich da sind 
 Du wirst umfassend betreut 
 Du lernst alle angrenzenden Abteilungen kennen 
 Ein freundliches Team, das sich auf neue Kolleginnen  

 und Kollegen freut 
 Einen Auslandsaufenthalt in unserem Werk in Rumänien 
 Übernahmegarantie bei guter Leistung 
 Attraktive Aufstiegsmöglichkeiten 
 Viele Benefits (Azubi-Projekte, betriebsinterner Unterricht, Jobrad,  

 u.v.m.) 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann dreh jetzt voll auf und 
bewirb dich für einen Ausbildungsplatz bei Sauter. Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung mit folgenden Unterlagen: 

 Anschreiben 
 Lebenslauf 
 Zeugniskopien und sonstige Nachweise wie  

 absolvierte Praktika, Weiterbildungen usw. 
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Industriekaufmann (m/w/d)

Du drehst voll auf, wenn es um kaufmännische und  
betriebswirtschaftliche Aufgaben geht  
 
Als Industriekaufmann (m/w/d) kümmerst du dich um die Verwaltung und 
Steuerung der Betriebsabläufe, vereinbarst Termine, teilst Personal ein, 
kaufst alle benötigten Materialien ein, vermarktest und verkaufst die 
produzierten Drehteile und sorgst nicht zuletzt dafür, dass das Finanz- und 
Rechnungswesen stimmt. Deshalb durchläufst du bei Sauter verschiedenste 
Abteilungen in unseren Werken und erhältst ein breites Wissensspektrum.  

Für eine Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) solltest du 
 gerne kommunizieren und organisieren, 
 eine oder mehrere Fremdsprachen beherrschen, 
 ein Gespür für Zahlen haben und 
 gute Kenntnisse in Deutsch und MS-Office mitbringen. 

Was sind die Voraussetzungen? 
 Gute Mittlere Reife, vergleichbarer Bildungsabschluss oder Abitur 
 Der Erwerb der Zusatzqualifikation setzt Abitur oder Fachhochschulreife  

 voraus. 
 
Was dich erwartet? 
 Eine duale Ausbildung, Dauer 3 Jahre 
 Unterricht in der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen 
 Mit Zusatzqualifikation entweder in der Fritz-Erler-Schule in  

 Tuttlingen oder der KS1 in Villingen 
 Ein Team, das sich auf dich freut 
 Die Karriereleiter nach oben steht für dich bereit Jetzt bewerben!#Talentdreherei



Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

Du drehst voll auf, wenn es um Präzision geht 
 
Als Zerspanungsmechaniker stellst du Präzisionsdrehteile durch Verfahren 
wie Drehen, Bohren, Fräsen oder Schleifen her. Meistens verwendest du 
dazu bei Sauter sogenannte CNC-Werkzeugmaschinen, also computerge-
steuerte Maschinen. 

Für eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) solltest du 
 handwerklich begabt sein, 
 ein Auge für Details und 
 ein gutes Vorstellungsvermögen haben, 
 gerne mit Metall arbeiten und 
 gute Mathe- und Geometriekenntnisse mitbringen. 

Was sind die Voraussetzungen? 
 Guter Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder  

 vergleichbarer Bildungsabschluss 

Was dich erwartet? 
 Eine duale Ausbildung, Dauer 3,5 Jahre 
 Du besuchst die Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen 
 Unsere neue, modern ausgestattete Talentdreherei (Lehrwerkstatt) 
 Übernahmegarantie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

Industriemechaniker (m/w/d)

Du drehst voll auf, wenn es um Technik geht
 
Als Industriemechaniker (m/w/d) baust, wartest und reparierst du 
technische Anlagen und Maschinen. Den überwiegenden Teil der Zeit 
arbeitest du in den Werken von Sauter, überwachst und verbesserst Abläufe 
in der Produktion. 

Für eine Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) solltest du 
 handwerklich begabt sein und Interesse an Mechanik haben, 
 auch bei schwierigen Problemstellungen konzentriert bleiben, 
 ein gutes Vorstellungsvermögen haben und 
 gute Mathe- und Technikkenntnisse mitbringen.

Was sind die Voraussetzungen? 
 Guter Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder  

 vergleichbarer Bildungsabschluss 

Was dich erwartet? 
 Eine duale Ausbildung, Dauer 3,5 Jahre 
 Du besuchst die Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen 
 Unsere neue, modern ausgestattete Talentdreherei (Lehrwerkstatt) 
 Übernahmegarantie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung

Maschinen- und Anlageführer (m/w/d)

Du drehst voll auf, wenn es um die Arbeit mit Maschinen geht
 
Als Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) betreust und bedienst du bei 
Sauter die Fertigungsmaschinen. Du bereitest Betriebsabläufe vor, 
überprüfst die Maschinenfunktion, nimmst Maschinen in Betrieb und 
überwachst den Produktionsprozess.

Für eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlageführer (m/w/d) solltest du  
 sorgfältig und zuverlässig sein, 
 dich für technische Gegebenheiten interessieren, 
 bereit sein, ab und zu bei der Arbeit schmutzig zu werden und 
 immer den Überblick behalten. 

Was sind die Voraussetzungen? 
 Hauptschulabschluss 

Was dich erwartet? 
 Eine duale Ausbildung, Dauer 2 Jahre 
 Unterricht an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen
 Unsere neue, modern ausgestattete Talentdreherei (Lehrwerkstatt) 
 Übernahmegarantie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
 Möglichkeit zur Weiterbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration

Du drehst voll auf, wenn es um Computersysteme geht 
 
In Industriebetrieben gibt es eine Menge an technischem Zubehör – PCs, 
Laptops, Drucker, Beamer, Smartphones, Tablets und noch vieles mehr.  
Täglich kommen bei Sauter kleinere und größere Anforderungen auf die 
IT-Experten zu. Als Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) bist du 
für die Hard- wie auch für die Software, die Einrichtung von Netzwerken 
sowie für den IT-Support und die Wartung zuständig. 

Für eine Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) solltest du   
 dich für Zahlen begeistern und technisch begabt sein, 
 vielleicht schon Kenntnisse in Programmierung und Code haben, 
 auch bei schwierigen Problemstellungen konzentriert bleiben und 
 gute Mathe- und Englischkenntnisse mitbringen.

Was sind die Voraussetzungen? 
 Gute Mittlere Reife oder Abitur  

Was dich erwartet? 
 Duale Ausbildung, Dauer 3 Jahre 
 Übernahmegarantie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
 Eine hochmoderne Infrastruktur

Willkommen in der 

Talentdreherei!

Deine Chance!


