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[Hier eingeben] 
 

 

 

 

 

Wir bieten / Sie suchen - nachfolgende Stelle: 

Schlosser/ Industriemechaniker (m/w/d) (unbefristet/ Vollzeit) 

Sie sind flexibel einsetzbar und abwechslungsreiche Tätigkeiten bereiten Ihnen Freude? 

Die Materialien Metall und Kunststoff klingen nach Musik in Ihren Ohren? 

Sie wollen in Ihrem Berufsleben etwas erreichen und sich an der Entwicklung eines 

Unternehmens aktiv beteiligen. 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Bearbeitung und Montage von Einzelteilen sowie Baugruppen aus Stahl-, Guss-, NE- und 

Kunststoff 

• Kontrolle, Wartung und Reparatur von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen für die Stahl-, Guss-

, NE- sowie Kunststoffbearbeitung und Montage 

• Durchführung von fertigungsbegleitenden Material-, Bauteil- und Baugruppenprüfungen zur 

Qualitätssicherung und Einleitung   von Korrekturmaßnahmen 

• Einsatz im 2-Schicht-System 

Was sie mitbringen sollten: 

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 

• Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Schweißverfahren 

• gutes handwerkliches Geschick 

• Qualitätsbewusstsein, Genauigkeit und gutes technisches Verständnis 

• Teamorientierte und zielstrebige Arbeitsweise, sowie Kontakt- und Kommunikationsstärke 

• Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und selbstständige Arbeitsweise 

• Begeisterung für das Unternehmen und die hergestellten Produkte/Markenprodukte 

• den Willen zur Weiterbildung/Qualifizierung 

Was wir Ihnen bieten: 

• einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, ein angenehmes Arbeitsklima und ein 

motiviertes Team 
• ein ausgeglichenes Arbeitszeitkonto zum Jahreswechsel 
• selbständiges und abwechslungsreiches Arbeiten an modernen Maschinen und Anlagen 
• die Beschäftigung in einem innovativen Unternehmen mit eigener F&E-Abteilung inkl. der 

Möglichkeit der Beteiligung an F&E-Projekten 
• kühle Getränke an heißen Tagen 
• direkter Kontakt zur Geschäftsführung, da es ein inhabergeführtes Unternehmen ist 
• stetige Steigerung der Arbeitsvergütung und des Urlaubsanspruches unter anderem in 

Abhängigkeit zur Dauer der Betriebszugehörigkeit und Qualifizierung 

Wenn Sie von den im Angebot getätigten Aussagen begeistert sind und Sie sagen: „Das bin ich, 

das ist genau mein Ding.“, dann überlegen Sie nicht lange, lassen Sie alles stehen und liegen 

und bewerben Sie sich jetzt so schnell wie möglich bei uns!   

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. 
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