VETEC sucht: Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Sie suchen eine Arbeitsstelle...
bei einem attraktiven und modernen Arbeitgeber und
arbeiten gerne in einem motivierten Team? Lernen Sie uns
kennen!
Als Fertigungsdienstleister im Bereich CNC-Drehen und
CNC-Fräsen ist es für uns ein wichtiges Bedürfnis, uns
ständig den Marktanforderungen anzupassen. Das erfordert ein hohes Maß an moderner, technischer Ausrüstung
und ein Team, das gerne in seinem Arbeitsumfeld arbeitet
und sich ständig weiterentwickeln möchte.
Als gesund wachsendes Unternehmen sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Fachkräften. Wenn Sie die
entsprechende Ausbildung besitzen und sich von unserem Unternehmen angesprochen fühlen, bewerben Sie sich gerne
auch initiativ als Zerspanungsmechaniker (m/w/d) in den Bereichen CNC Drehen und CNC Fräsen.

Was zu tun ist...
•
•
•
•
•
•

Selbständiges Auswählen von geeigneten Fertigungsstrategien
Erstellen der Programme mit einer Programmiersoftware
Einrichtung und Bedienung des Bearbeitungszentrums
Optimierung von vorhandenen Programmen und Fertigungstechnologien
Qualitätsprüfung der gefertigten Produkte
Überwiegend Fertigung von Einzelteilen und kleineren Serien - meist mit
hohen Genauigkeitsanforderungen in verschiedenen Materialien
• Neben Wiederholteilen auch immer wieder viele Neuteile

Welche Erfahrungen Sie bieten…

• Abgeschlossene Ausbildung als Zerspanungsmechaniker/-in, idealerweise mit Berufserfahrung
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung und
Programmierung von CNC-Bearbeitungsmaschinen
• Sicherer Umgang bei der Interpretation von
technischen Zeichnungen
• Sicherer Umgang mit gängigen Prüf- und Messmitteln

Was wir bieten…

• Ein attraktives Arbeitsumfeld bei einem innovativen
Arbeitgeber
• Flache Hierarchien und schlanke Strukturen
• Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln und Ideen zu
verwirklichen
• Gutes Betriebsklima und ein kollegiales Team, das
auch neue Kollegen voll unterstützt

Welche persönlichen Stärken Sie bieten…
• Teamfähigkeit
• Gewissenhaftes, selbständiges und
eigenverantwortliches Arbeiten
• Hohe Motivation für den Beruf

Wie es nun weitergeht…
Ihnen gefällt was wir bieten und Sie bieten uns was wir
uns wünschen? Bewerben Sie sich!
Senden Sie uns Ihre Unterlagen per Post oder gerne auch
per E-Mail an karen.went@vetec-rostock.de

VETEC Zerspanungs- und Feinwerktechnik GmbH
Karen Went
Schutower Ringstraße 2
18069 Rostock

