
Wir suchen dich!
Starte deine Karriere mit einer Ausbildung 
bei Rainer May



Damit du gut abschneidest

Wir bilden aus: 

• Zerspanungsmechaniker   
(m/w/d)

• Werkzeugmechaniker   
(m/w/d) 

• Industriekaufmann    
(m/w/d)

• Kaufmann für 

     Büromanagement

     (m/w/d)      
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Mit deiner Ausbildung machst du den ersten Schritt ins Berufsleben. 
Warum der so wichtig ist? Weil du damit den Grundstein legst für deine Karriere. 

Unser Tipp: Mach deine Ausbildung da, wo du wirklich was lernst. 
Dann kannst du dein ganzes Berufsleben darauf aufbauen. 

Bei Rainer May bist du von Anfang an ins Team integriert. Wir möchten, dass du schon als 
Auszubildender Verantwortung übernimmst. 

Deshalb hast du regelmäßig direkten Kontakt zu unseren Kunden. 
Zu deiner dualen Ausbildung gehört natürlich auch der Unterricht in der Berufsschule. 

In der praktischen Arbeit bei uns kannst du dein Wissen dann anwenden und vertiefen – zusammen 
mit tollen Kollegen und einem Ausbilder, der dich persönlich betreut. 

Übrigens: Bei uns arbeiten Auszubildende in der richtigen Fertigung mit, 
nicht in einer Modellwerkstatt.

Und noch was: Wir bilden dich aus, weil wir dich übernehmen wollen. 
Deine Chancen, bei Rainer May zu bleiben, stehen also gut.

Wir freuen uns auf dich!



   Beraten und planen    Entwickeln    Fertigen 

Über uns

4

Was wir herstellen? Spezialmesser. Präzisionswerkzeuge, die 

zum Schneiden, Perforieren oder Stanzen in Industriemaschinen 

gebraucht werden. Wir haben mal mitgezählt: Jedes Jahr fertigen 

wir 180.000 Messer und Werkzeuge – Stück für Stück in unserer 

Produktion in Neuwied. Für unseren Gründer Rainer May ging 

es immer um Qualität und Präzision. Das haben wir beibehalten. 

Unsere Kunden wissen das zu schätzen. 

Wir exportieren längst in die ganze Welt, zum Beispiel nach 

Schweden, Indien, Mexiko und in die USA. Rainer May – das ist 

ein Familienunternehmen mit langer Erfolgsgeschichte. 

Was 1985 mit drei Mitarbeitern begonnen hat, ist inzwischen 

eine Firma, die in aller Welt vertreten ist. Der wichtigste Baustein 

für so viel Dynamik? Unsere Mitarbeiter. 

Und vielleicht demnächst auch du?!



60
Wir exportieren in  
über 60 Länder weltweit.

180.000
Präzisionsmesser und   
-werkzeuge fertigen wir  
pro Jahr.
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70.000Über
verschiedene Messer und 
Werkzeuge gehören zu unserer 
Produktpalette.

30
Hochqualifizierte 
Mitarbeiter: Meister, 
Facharbeiter und 
Auszubildende.



Zerspanungsmechaniker
(m/w/d)
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Technik ist dein Ding? Und Präzision genauso? Dann ist 
unsere Produktion was für dich: Unsere Kollegen dort fertigen 
Messer und Werkzeuge für Industriekunden in aller Welt. 
Bei uns lernst du nicht nur alles über Stahl und Metall, 
sondern auch, wie du mit modernsten Maschinen arbeitest.

Du hast ...
• Interesse an Technik,
• handwerkliches Geschick,
• ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen?

Dann komm zu Rainer May: 
• Du arbeitest in verschiedenen Bereichen: Drehen, Fräsen, 

Schleifen, Zahnen, Wasserstrahlschneiden und Lasern.
• Du lernst das Steuern und Einrichten von CNC-Maschinen  

–  Werkzeugmaschinen mit modernster Steuerungstechnik.
• Und du bist von Anfang an Teil des Produktionsteams!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsform: Duale Berufsausbildung

Bewerbung: Infos dazu findest du auf Seite 11.



Werkzeugmechaniker
(m/w/d)
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Du hast ein Herz für Hightech? Auch wenn sie etwas größer 
ausfällt, wie zum Beispiel unsere Laserschneidanlage? Und 
du brennst darauf, die Funken fliegen zu sehen, wenn es ans 
Schneiden oder Fräsen geht? Dann werde Auszubildender 
in unserer Produktionsfertigung!

Du bist ...
• ein Technikfan,
• handwerklich geschickt,
• und arbeitest gern präzise?

Dann komm zu Rainer May:
• Du arbeitest in verschiedenen Bereichen: Drehen, Fräsen, 

Schleifen, Zahnen, Wasserstrahlschneiden und Lasern.
• Du lernst das Steuern und Einrichten von CNC-Maschinen  

–  Werkzeugmaschinen mit modernster Steuerungstechnik.
• Und du bist von Anfang an Teil des Produktionsteams!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsform: Duale Berufsausbildung

Bewerbung: Infos dazu findest du auf Seite 11.



 Industriekaufmann
(m/w/d)
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Du magst den direkten Draht zum Kunden? Organisierst 
und koordinierst gern? Dann haben wir da was für dich: 
Als Industriekaufmann bei Rainer May erwartet dich jeden 
Tag was Neues. Ein kleines Team mit spannenden Aufgaben. 
Und immer im Austausch mit unseren Kunden aus aller Welt.

Du hast ...
• Spaß am Kommunizieren – vielleicht sogar auf Englisch?
• technisches Verständnis?
• viel übrig fürs Organisieren und Koordinieren?

Dann komm zu Rainer May:
• Du lernst viele Arbeitsbereiche kennen – z. B. Einkauf, 

Verkauf, Buchhaltung und Marketing. 
• Du arbeitest mit unseren Lieferanten und Kunden aus 

den verschiedensten Ländern zusammen. 
• Du startest in ein abwechslungsreiches Berufsfeld, 

das dir viele Optionen bietet.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsform: Duale Berufsausbildung

Bewerbung: Infos dazu findest du auf Seite 11.



Kaufmann für Büromanagement
(m/w/d)
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Du hast immer den Überblick? Und du arbeitest gern im Team? 
Dann suchen wir dich für unser Büromanagement: Du 
unterstützt deine Kollegen, indem du Termine koordinierst, 
Präsentationen vorbereitest oder E-Mails beantwortest. 
So sorgst du dafür, dass Projekte und Aufträge rundlaufen.

Du kannst ...
• organisieren und koordinieren,
• mit Kollegen und Geschäftspartnern kommunizieren, 
• ganz gut Englisch?

Dann komm zu Rainer May: 
• Du lernst unterschiedliche Themen kennen – z. B. 
        Personalwesen, Terminplanung, Marketing und Vertrieb. 
• Du bist im Austausch mit unseren Geschäftspartnern 

in aller Welt.
• Du startest in ein abwechslungsreiches Berufsfeld.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ausbildungsform: Duale Berufsausbildung

Bewerbung: Infos dazu findest du auf Seite 11.
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Was bei uns zählt 

Die Atmosphäre? Herzlich!
Bei uns arbeiten rund 30 tolle Kollegen in 
einem familiären Umfeld. Bei uns bist du keine 
Nummer im System, sondern von Anfang an 
ein wichtiger Teil der Mannschaft.  

Das Miteinander? Fair!
Wir haben Verantwortung für unsere Mit-
arbeiter. Auch dafür, dass sich alle Kollegen 
wohlfühlen. Deshalb achten wir darauf, fair 
miteinander umzugehen und füreinander 
Respekt zu haben.

Die Stimmung? Angenehm!
Das klingt vielleicht abgedroschen, aber wir 
finden das mit dem Betriebsklima wirklich 
wichtig. Denn wir alle verbringen mehr Zeit 
mit unseren Kollegen als mit Freunden und 
Familie. Da ist es gut zu wissen, dass die 
Stimmung stimmt.

Deine Aussichten? Sicher!
Wir bilden dich aus, weil wir langfristig mit 
dir zusammenarbeiten möchten. Auch, falls 
du weitere Schritte vorhast – zum Beispiel 
deinen Meister zu machen.

Mit einer Ausbildung bei Rainer May legst du einen klasse Grundstein 
für deinen Berufsweg. Aber wir wissen alle, dass nicht nur harte Fakten 
zählen. Was wir dir sonst noch bieten?
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Jetzt du! 
Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung.
Du interessierst dich für eine technische oder kaufmännische 
Ausbildung bei uns? Und du hast einen mittleren Bildungsab-
schluss, Fachhochschulreife oder Abitur? 

Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen!

4
04 / Und dann?
Wenn es für beide Seiten 
passt – also wenn du von 
uns überzeugt bist und 
wir von dir –, dann steht 
dem Ausbildungsvertrag 
nichts mehr im Weg.

03 / Kennenlernen
Sobald wir deine Bewer- 
bung gelesen haben, 
melden wir uns bei dir 
und finden einen Termin 
zum Kennenlernen.

02 / Wie bewerben?
Schick uns deine Bewer-
bung gern per E-Mail an 
personal@rainermay.de 
Auch mit Fragen kannst 
du dich jederzeit bei uns 
melden. 

01 / Wann bewerben?
Jederzeit: Bewerbungen 
nehmen wir das ganze 
Jahr über an. Es gibt 
KEINEN Bewerbungs-
schluss.

senden

Bewerbung



Rainer May GmbH

Krasnaer Straße 4 • 56566 Neuwied • Germany
Tel. +49 (0) 26 31/34 28 0

Fax. +49 (0) 26 31/34 28 20
info@rainermay.de
www.rainermay.de

Du hast Lust auf einen 
Probetag oder möchtest 

ein Praktikum bei Rainer 
May machen?

Dann meld dich jeder-
zeit! Schick einfach eine 

E-Mail an: 

personal@rainermay.de




