VETEC sucht: Feinwerkmechaniker (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 erfor‐
dert ein hohes Maß an moderner, technischer Ausrüstung
und ein Team, das gerne in seinem Arbeitsumfeld arbeitet
und sich ständig weiterentwickeln möchte.
Zur Stärkung unseres Teams suchen wir einen Feinwerkmechaniker (m/w/d). Sie werden in alle Vor‐ und nachgeschalteten
Arbeitsprozesse zu unserer CNC‐Dreh‐ und Fräsbearbeitung eingebunden sein. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der
Montage von Baugruppen, deren Einzelkomponenten überwiegend bei uns im Hause gefertigt werden, und bei der
Unterstützung von qualitätssichernden Arbeiten.

Was zu tun ist...

 Montage von Baugruppen, teils mit hohen Qualitätsanforderungen, z. B.
verschrauben, pressen, stiften, nieten, kleben, gießen, löten etc.
 Programmierung und Bedienung einer NC‐Flachschleifmaschine
 konventionelles Drehen von mechanischen Bauteilen, meist zur
Nachbearbeitung nach einem Härteprozess o. ä.
 Lasergravieren, Nadelgravieren
 Bedienung eines 3D‐Kunststoffdruckers mit allen vor‐ und
nachbereitenden Arbeiten
 selbständiges Auswählen von geeigneten Montagestrategien
 Qualitätsprüfung der gefertigten Produkte, ggf. auch unter Anwendung
hochwertiger Messtechnik
 Sonstige anfallende vor‐ und nachbereitende Arbeiten

Welche Erfahrungen Sie bieten…

 Abgeschlossene Ausbildung als
Zerspanungsmechaniker/‐in, idealerweise mit
Berufserfahrung
 Kenntnisse und Erfahrungen in der Bedienung und
Programmierung von CNC‐Fräsmaschinen,
idealerweise im Umgang mit Okuma‐ oder Haas‐
Fräsmaschinen sowie mit CAD/CAM‐
Programmiersoftware
 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
 faire Vergütung und gute Sozialleistungen
 Verantwortung
 Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und Ideen zu
verwirklichen
 offenes und konstruktives Betriebsklima und ein
kollegiales Team, das auch neue Kollegen voll
unterstützt

Welche persönlichen Stärken Sie bieten…

 Teamfähigkeit
 Gewissenhaftes, selbständiges und
eigenverantwortliches Arbeiten
 offen für Neues
 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
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