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 Aus 
 bild 
ung 

Bewirb dich
jetzt bei uns



Tier- 
 futter

SNEAKERLebens- Mittel- Farbe

AUSBILDUNG 

Klingt kompliziert, ist es aber nicht. 
Wir tragen mit unseren Verfahren zur Entwicklung 
von ganz alltäglichen Produkten bei, die jeder kennt. 
Welche das sind und was das alles mit Hochviskos-, 
 Verdampfungs- und Trocknungstechnik zu tun hat? 
Das erklären wir dir gerne persönlich.

Schnupper doch einfach mal rein: Neben der Aus-
bildung bieten wir auch Praktika 
und Betriebsbesichtigungen 
an. Komm ins Team zu 
über 250 hochmotivierten 
 Mitarbeiter:innen und 
mehr als 10 Auszubilden-
den in Butzbach.

Mit diesen Techniken trennen und verarbeiten unsere 
Kunden verschiedenste Stoffgemische, z. B. aus der 
Chemie-, Kunststoff-, Pharma- oder Nahrungsmittel-
industrie. Und dafür entwickeln und bauen wir die 
Apparate und Anlagen.

Jetzt 
 Schnupper termin 

 vereinbaren:
reinschnuppern@ 

sms-vt.com

sms-vt.com

Wir sind weltweit die Nummer 1 in der 
Dünnschichtverdampfungstechnik und 
spielen in der 1. Liga der Trocknungs- und 
Hochviskostechnik.

 Alltägliche Produkte 
mit nicht alltäglichen 
Verfahren

Wir freuen 
uns auf dich!



Zerspanungsmechaniker (m/w/d) erlernen in ihrer Ausbil-
dung die mechanische Bearbeitung von Bauteilen während 
der Herstellung und den Umgang mit den vielfältigen 
Zerspanungsmaschinen,z. B.beimBohrenoderdem
 exakten Ausdrehen eines Körpers.

  Erlernen der Grundfertigkeiten der Metall-
bearbeitung

  Maßgenaue Bearbeitung von Dreh- und Fräs-
teilen auf konventionellen und CNC-gesteuerten 
Werkzeug maschinen

  Planung des Fertigungsablaufes und Einrichtung 
von Werkzeugen

  Prüfung von Bauteilen und Erstellung von Maß-
protokollen gemäß den Vorgaben

Schwerpunkte der Ausbildung sind:

 Zerspanungs-
mechaniker (m/w/d)
Dreh maschinen systeme

Alle Details  
findestduhier

Ausbildung mit Zukunft ist für uns 

nicht nur eine Floskel. Wir sind ein 

 zukunftsweisendes und technologisch 

 führendes Unternehmen und das spiegelt 

sich auch in unserer Ausbildung wider. 

 Ausbildung – was 
bedeutet das bei uns?

Du bist Teil eines großartigen Teams in einem positi-
ven Unternehmensumfeld und durchläufst verschiede-
ne Abteilungen. Dabei legen wir großen Wert darauf, 
dass du viele und anspruchsvolle Aufgaben selbständig 
erledigen kannst. 

Erfahrene Ausbildungsleiter stehen dir immer mit 
Rat und Tat zur Seite. Sie sorgen für eine optimale Ein-
arbeitung und deinen individuellen Ausbildungsablauf. 
GemeinsambesprechtihrdeineberuflicheEntwicklung
im Unternehmen und den begleitenden  schulischen 
Unterricht. 

Im Ausbildungsteam gemeinsam mit den anderen 
Azubis wird es viele spannende  Aufgaben geben. 

Und nach der Ausbildung hast du die  Möglichkeit, 
in ein unbefristetes Arbeits verhältnis übernommen 
zu werden. Hier arbeitest du als Facharbeiter aktiv am 
Erfolg der Buss-SMS- Canzler GmbH mit.

Als starker Partner der Region gehört das Unterneh-
men zu den renommierten Arbeitgebern, die eine faire 
Sozialpartnerschaft mit den Beschäftigten und den 
Arbeitnehmervertretungenpflegen.

sms-vt.com

#Ausbildung mit zukunft



Anlagenmechaniker (m/w/d) lernen alle Fertigkeiten 
vom Zuschnitt bis zur Endmontage unserer Apparate in 
den  Bereichen Körperbau, Rotorbau, Schweißzentrum, 
MechanikundPrüfstand / Zusammenbau.

  Erlernen der Grundfertigkeiten der Metall-
bearbeitung

  Selbständiger Aufbau und Montage von Bauteilen, 
wie z. B. Druckbehältern gemäß Zeichnung, Stück-
listen und Arbeitsplänen

  Durchführung einfacher Schweiß- und Heftarbeiten 
mittels der gängigen Schweißverfahren

  Planung des Fertigungsablaufs und Durchführung 
von Maßkontrollen

Schwerpunkte der Ausbildung sind:

 Anlagen-
mechaniker (m/w/d)
Apparate- und Behälterbau

Alle Details  
findestduhier

Technische Produktdesigner (m/w/d) erlernen in ihrer 
Ausbildung den Umgang mit einem 3D- und einem 2D-
CAD-Programm, mit dem sie Bauteile und Baugruppen 
unserer Apparate am PC entwerfen.

 Technischer 
 Produktdesigner (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenkonstruktion

  Erlernen der Grundkenntnisse des technischen 
Zeichnens und der Metallverarbeitung

  Entwerfen und Konstruieren von Bauteilen und 
Baugruppen aus dem Bereich Maschinenbau

  Anfertigen von technischen Zeichnungen unter 
Berücksichtigung von Normen, Berechnungen 
und Kundenanforderungen

  Erstellung von Stücklisten und anderen 
 Fertigungsdokumenten

Schwerpunkte der Ausbildung sind:

Alle Details  
findestduhier



Buss-SMS-Canzler GmbH  
Kaiserstraße13 – 15 
35510 Butzbach 

Tel: +49 6033 85 209  
bewerbung@sms-vt.com

sms-vt.com

 Komm ins Team!

Ausbildungs-
dauer

31/2
Jahre (Option auf 

 Verkürzung)

Arbeitszeit

35
Stunden/Woche gemäß 
dem  Mantel tarifvertrag 
der Metall und Elektro-

industrie Hessen

attraktive 
 Vergütung

€
plus jährliche betrieb-
liche  Sonderzahlungen

Jahresurlaub

30
Arbeitstage


