
Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Für unser Heißpressteam suchen wir zur Verstärkung eine/n

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Anforderungen und IHRE NEUEN AUFGABEN:

Bedienung von Produktionsanlagen (vorwiegend Heißpress- und Sinteranlagen)

Anfertigung von Pulvermischungen

Qualitätskontrolle

aushilfsweise Tätigkeiten im Versand

allg. Hilfs- und Produktionstätigkeiten

Unterstützung bei Anlagen-Wartung/Reinigung

Wir erwarten von Ihnen Motivation zu eigenständigem Erarbeiten und Umsetzen individueller
Problemlösungen.

Dabei achten wir auf:

Deutschkenntnisse sowie Basis-Kenntnis in Englisch um Arbeits- und Sicherheitsanweisungen
lesen und verstehen zu können

Berufserfahrung in einem produzierenden Betrieb von Vorteil, allerdings nicht Voraussetzung

Körperliche Belastbarkeit

Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit zahlreichen Werkstoffsystemen sowie
unterschiedlichsten Einsatzbereichen in High Tech Anwendungen mit hohem Maß an Eigenverantwortung
und Gestaltungsmöglichkeiten.

Abwechslungsreiche und spannende Aufgabenstellungen in einem internationalen Team



Fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Gehalt ab € 25.000,- brutto/Jahr (Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation
ist selbstverständlich)

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

02.02.2023



Hot Pressing Engineer

We are looking for a new member of staff to join our hot-pressing team.

Production worker (m/f/d)

Requirements and YOUR NEW TASKS:

Operating production equipment (mainly hot pressing and sintering equipment).

Preparation of powder mixtures

Quality control

Temporary activities in dispatch

General auxiliary and production activities

Support in plant maintenance/cleaning

We expect you to be motivated to independently work out and implement individual solutions to
problems.

We pay attention to:

Knowledge of German as well as basic knowledge of English in order to be able to read and
understand work and safety instructions.

Work experience in a manufacturing company is an advantage, but not a prerequisite.

Physical resilience

Technical understanding and manual skills

Ability to work in a team, reliability and flexibility

Our offer

We offer you a varied job with numerous material systems as well as a wide range of applications in high-
tech applications with a high degree of personal responsibility and creative possibilities.

Varied and exciting tasks in an international team

Professional and personal development opportunities



Flexible working hours

Salary from € 25.000,- gross/year (willingness to overpay with appropriate qualifications is a
matter of course)

We look forward to receiving your application.

02.02.2023


