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Mit einem modernen, hochleistungsfähigen Maschinenpark 
am Produktionsstandort Sien (bei Idar-Oberstein) garantie-
ren wir unseren Kunden seit 1981 ausgezeichnete Quali-
tät „Made in Germany“. Mit motivierten, engagierten und 
qualifi zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 
wir auch in Zukunft international erfolgreich sein. 

Deshalb suchen wir dich. Bewerbe dich jetzt und starte deine 
Ausbildung bei uns. Es erwarten dich interessante Aufgaben 
sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in einem mittelstän-
dischen Unternehmen. Wir freuen uns auf dich.

K.-H. Müller 
Präzisionswerkzeuge GmbH
Fürst-Dominik-Straße 44
55758 Sien (bei Idar-Oberstein)

Telefon +49 (0) 6788 9798-0
Fax +49 (0) 6788 9798-99

info@mueller-sien.de

Eine Ausbildung bei Müller Präzisionswerkzeuge bietet 
dir nicht nur gute Chancen für deine berufl iche Zukunft, 
sondern auch hervorragende Voraussetzungen und zahl-
reiche Vergünstigungen. Die wichtigsten Leistungen und  
Vorteile im Überblick:

n	 Azubi-Shuttle-Service (bis 18 Jahre)
n	 Übertarifl iche Ausbildungsvergütung (HWK)
n	 Übernahmegarantie bei guter Leistung
n	 Prämie bei guten schulischen Leistungen
n	 Fahrgeldzuschuss und Übernahme der 
 Übernachtungskosten im Rahmen des 
 Blockunterrichts
n	 Überbetriebliche Fortbildung
n	 Kostenlose Pilotenausbildung für Segelfl ugzeuge

Wenn dir das Jobprofi l und das Vorteilspaket für deine 
Ausbildung zusagt, sende deine Bewerbung bitte per 
E-Mail an m.schwenk@mueller-sien.de

//  MÜLLER BEFLÜGELT!
Ausbildung mit Perspektive.
Kostenlose Pilotenausbildung 
inklusive.

READY FOR „TAKE OFF“›› WILLKOMMEN AN BORD››
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Die Ausbildung zum Piloten ist anspruchsvoll und bein-
haltet einen theoretischen und einen praktischen Teil. 

Theoretische Ausbildung:

n	 	Luftrecht
n	 	Meteorologie
n	 	Navigation
n	 	Aerodynamik
n	 	Luftfahrzeugkunde
n	 	Flugleistung und Flugplanung 

Praktischen Ausbildung:

n	 	15 Stunden Gesamtflugzeit auf Segelflugzeugen
n	 	10 Stunden Flugausbildung mit Fluglehrer
n	 	2 Stunden überwachter Alleinflug
n	 	45 Starts und Landungen
n	 	Überlandflug (50 km allein oder 100 km mit 

Fluglehrer)

Voraussetzung ist die Erfüllung der persönlichen und 
körperlichen Eigenschaften.

Die Berufsausbildung bei Müller Präzisionswerkzeuge 
kannst du mit der vielleicht einmaligen Chance deines 
Lebens verbinden, den Traum vom selbstständigen Flie-
gen zu verwirklichen. Unser Kapitän und das gesamte 
„Bodenpersonal“ freuen sich auf deine Mitarbeit.

Fliegen hat sehr viel mit technischem Verständnis und kon-
struktiven Fähigkeiten zu tun. Bei Müller Präzisionswerk-
zeuge konstruierst und produzierst du hochleistungsfähige 
Werkzeuge, die unter anderem in der Luftfahrttechnik und 
im Flugzeugbau eingesetzt werden.

Weil unser Qualitätsanspruch außergewöhnlich hoch ist, 
gehen wir auch bei der Suche und Qualifizierung junger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außergewöhnliche 
Wege. Das gilt für die von uns angebotenen Leistungen, 
Vergütungen und Weiterbildungsmaßnahmen – und ganz 
besonders für die kostenlose Ausbildung zum Piloten für 
Segelflugzeuge. 

Starte deine Ausbildung bei uns und betrachte die Welt aus 
einer einzigartigen Perspektive. Auch wenn du die Ausbil-
dung zum Piloten nicht machen möchtest, bist du bei uns 
„Willkommen an Bord“.

AUSBILDUNG AUS EINER  
ANDEREN PERSPEKTIVE

›› SICHERER START
PERFEKTE LANDUNG

››
Vielleicht hast auch du als kleiner Junge oder als kleines 
Mädchen vom Fliegen geträumt. Dieser Traum wird jetzt  
für dich wahr, wenn du dich für eine Ausbildung bei Müller 
Präzisionswerkzeuge entscheidest.

Denn eine Ausbildung bei Müller Präzisionswerkzeuge 
„verleiht dir im wahrsten Sinne des Wortes Flügel“ – um 
das mit den Worten eines bekannten Brauseherstellers 
zu beschreiben. Starte deine Ausbildung bei uns und  
mache auf unsere Kosten nebenbei eine Ausbildung zum 
Piloten für Segelflugzeuge. Vorausgesetzt, du möchtest den 
Traum vom Fliegen verwirklichen.

Im Rahmen der Ausbildung übernehmen wir alle Kosten, 
die mit dem Erwerb des Flugscheins entstehen:

n	 Alle Windenstartgebühren
n	 Alle Fluggebühren im Segelflug
n	 	Jahresbeitrag für Aero-Club Idar-Oberstein e.V.  

(für ein Jahr)
n	 	Theorieunterricht
n	 	Ausbildungsdokumente (Ausbildungsnachweis und 

Flugbuch)

Wenn du einen attraktiven Ausbildungsberuf suchst und 
schon immer vom Fliegen geträumt hast, findest du bei 
Müller Präzisionswerkzeuge ideale Voraussetzungen für den 
Start in deine berufliche Zukunft.

DEIN TRAUM VOM FLIEGEN
WIRD WIRKLICHKEIT

››




