Industriemechaniker Instandhaltung (m/w)
Montage und Fertigung von mechanischen Baugruppen
Sie sind ein leidenschaftlicher Tüftler und können sich für technische Bauteile so richtig begeistern?
Ihr Herz schlägt höher, wenn nach intensivem „Basteln“ die Maschine endlich wieder läuft?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

IHRE AUFGABEN:
• Sie sorgen für die Instandhaltung von Werkzeugmaschinen (kurven- & schablonengesteuert, CNC),
die Montage von Automatisierungshandlings (Ladevorrichtungen) und fertigen Ersatzteile an
• Sie übernehmen Verantwortung für die Einhaltung der Terminvorgaben
• Sie arbeiten intensiv mit den Kollegen aus den Fertigungsabteilungen zusammen und berichten
selbstständig über Ihre Arbeitsergebnisse
• Sie bringen eigene, innovative Ideen ein, um Maschinenstillstände schnellstmöglich zu beheben

IHRE QUALIFIKATIONEN:
• Sie haben eine Ausbildung zum Industrie- oder Werkzeugmechaniker abgeschlossen und bringen mehrere
Jahre Berufserfahrung an Werkzeug- sowie konventionellen Fräs- und Drehmaschinen mit
• Sie bringen gute Kenntnisse in Pneumatik und Hydraulik mit und verfügen über Grundwissen in Outlook und Excel
• Sie zeichnen sich durch einen hohen Anspruch an sich und Ihre Arbeitsergebnisse aus – „Es läuft nicht sofort alles glatt“ ist für Sie kein Hindernis sondern eine Herausforderung
• Sie haben Freude an Ihrer Arbeit und zeigen dies auch

WIR BIETEN IHNEN:
• ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• umfangreiche Einarbeitungs- und Personalentwicklungsprogramme
• engagierte Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen
• eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
• ein dynamisches, zukunftssicheres Arbeitsumfeld
• kurze Wege, schnelle Entscheidungen
• hochmotivierte Teams aus „jungen Hüpfern“ und
„alten Hasen“
• eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven
Prämienmöglichkeiten

Ihr Kontakt bei Fragen:
Frau Monique Kassubek | WhatsApp: 0152-57845966
http://www.meisinger.de | karriere@meisinger.de
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss

ÜBER MEISINGER:
Seit 1888 entwickeln und produzieren wir hochwertige
Medizintechnik-Instrumente „Made in Germany“.
Innovative High-Tech-Produktlinien und Vertriebspartner in
über 100 Ländern machen uns zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Dentalbranche.

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Die Angabe Ihrer Entgeltvorstellung und des möglichen
Eintrittstermins ermöglicht uns eine schnellere Bearbeitung!

