CNC/NC-Fräser m/w
Wir, die Teufel Prototypen GmbH, sind ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 50
Mitarbeitern. Seit über 30 Jahren sind wir am Markt für Top-Qualität bekannt. Unsere
Schwerpunkte liegen in der additiven Fertigung und in der Herstellung von
hochwertigen Vorserien-Werkzeugen für Spritzguss. Unsere Kunden kommen
hauptsächlich aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie und aus der
Medizintechnik.
und nun suchen wir Sie - Fräser mit Leidenschaft.
Sie arbeiten in unserer HSC-Abteilung zusammen mit zwei Kollegen an modernen
Hermle-Bearbeitungzentren mit Heidenhain-Steuerung, die teilweise mit robotergestützer Beladung ausgestattet sind. Aus verschiedenen Materialien (z.B. Alu, Stahl,
Kupfer, diverse Kunststoffe) fräsen Sie Werkzeughälften, Einsätze und Einzelteile. Hier
kommen Ihre Kenntnisse im Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen und
Spannmitteln zum Einsatz.
Wir fertigen Einzelteile, das macht die Aufgabe interessant und abwechslungsreich.
Immer wieder stehen Sie vor neuen Herausforderungen die Sie bewältigen, Sie zu
neuen Lösungen inspirieren, Sie motivieren und stolz auf Ihre Arbeit machen.
Für optimale Ergebnisse arbeiten Sie eng mit Ihren Kollegen zusammen. Auch mit den
Kollegen aus der Programmierabteilung und dem Werkzeugbau sind Sie in ständigem
Kontakt um Aufträge reibungslos durchzuführen.
Ihre Arbeitsabläufe organisieren Sie selbst, immer mit festem Blick auf Qualität und
Termin. Sie mögen es, selbstständig zu arbeiten und übernehmen dafür auch gerne
die Verantwortung.
Wir sind dicht an den Entwicklungsabteilungen unserer Kunden angesiedelt und haben
daher sehr kurze Reaktionszeiten. Dadurch wechselt die Auftragssituation schnell und
oft, Sie regt das nicht auf, sondern an. Das erfordert Flexibilität, im Geist - und auch
bei den Arbeitszeiten. Wir haben dies mit einem komfortablen Gleitzeitmodell
geregelt. Das heißt, bei hoher Auftragslage sind Sie länger im Einsatz, können im
Gegenzug auch ein anderes Mal schon am Mittag Ihren wohlverdienten Feierabend
genießen. Im Idealfall schätzen Sie dies selbst am Besten ein, planen und handeln
entsprechend.
Hier im Unternehmen legen wir sehr großen Wert auf einen persönlichen,
wertschätzenden Umgang miteinander. Flache Hierarchiestrukturen machen es allen
Mitarbeitern gleich möglich, ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen.
Neben einer leistungsgerechten Vergütung und den üblichen Sozialleistungen, bieten
wir Ihnen eine Zusatzkrankenversicherung und einen Zuschuss zur betrieblichen
Altersversorgung. Zu einem modernen Arbeitsplatz gehört unserer Ansicht nach auch
ein perfekt passender Arbeitsschutz, den wir Ihnen zu Ihrer persönlichen
Arbeitskleidung selbstverständlich zur Verfügung stellen.
Interessiert? Dann bewerben Sie sich ganz einfach mit unserem Online-Formular.

