Hier sollte eigentlich auch so eine
Superhelden-Kampagne stehen.
Aber: wir haben uns dazu entschieden,
uns als Arbeitgeber so zu präsentieren,
wie wir wirklich sind.

Einrichter für unsere Laserfabrik (m/w/mensch)
Standort: Schwandorf / Ein-Schicht-Betrieb / Vollzeit / ab sofort

Als Kompetenz- und Innovationszentrum für Lasertechnologie hat sich die prozessfabrik BERGER seit der Gründung
im Jahr 2014 zu einem zuverlässigen Entwicklungs - und Produktionspartner unterschiedlichster Branchen entwickelt.

Unsere Laserfabrik - Ihre neue Wirkungsstätte
In unserer Laserfabrik übernehmen wir die Laserbearbeitung in Lohnfertigung für unsere Kunden.
Für diesen Bereich suchen wir einen Einrichter (m/w/mensch), der mit Organisationstalent und
"Anpack-Mentalität" unsere Produktion verantwortlich koordiniert und managt. Dies umfasst
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das Einrichten von komplexen Laserprozessen und -maschinen
die Fertigungsplanung sowie termingerechte Abwicklung von Produktionsaufträgen
die fertigungsbegleitende Qualitätssicherung
den Warenein- und ausgang sowie die Lagerverwaltung

Zudem unterstützen Sie unser Team bei projektspeziﬁschen Sonderthemen wie z. B.
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der Entwicklung und dem Aufbau von Produktionsanlagen / Sondermaschinen
der Umsetzung von technischen Zeichnungen mittels 3D -Druck und technischen Schaltplänen

Wir suchen Menschen mit Proﬁl für das Laserzentrum der Zukunft
Dabei setzen wir auf echte Macher. Sie haben
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eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (Mechatroniker/in oder
vergleichbare Qualiﬁkation) und eine hohe Aﬃnität zur Elektronik und Elektrotechnik
einige Jahre Berufserfahrung, idealerweise in der Laserbranche oder im
Produktionsumfeld eines Industrieunternehmens ODER den Wunsch, sich als
Quereinsteiger in ein neues, hochtechnologisches Umfeld einzuarbeiten
eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise und managen mit Ihrem
hohem Qualitätsbewusstsein zuverlässig unseren Produktionsalltag

Ein starkes Umfeld #hundertpro
Wir bieten Menschen, die mit uns gemeinsam an den Lösungen unserer namhaften Kunden arbeiten möchten
ein kreatives, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Umfeld. Bei der prozessfabrik
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arbeiten Sie in einer sauberen, ruhigen und professionellen Fertigungsumgebung
haben Sie die Möglichkeit der Mitgestaltung und Übernahme von Verantwortung
in einem der aufstrebendsten und innovativsten Unternehmen der Oberpfalz
bieten wir Ihnen neben überdurchschnittlichem Urlaubsanspruch u.a. einen zusätzlichen pfBUnternehmensfeiertag sowie betriebliche Altersvorsorge

Wertschätzung und Kommunikation beginnt bereits vor Ihrer Bewerbungsphase bei uns. Sie haben vorab Fragen zu
unserem Unternehmen oder Ihrem neuen Aufgabengebiet? Ich stehe Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur
Verfügung und freue mich auf ein erstes Gespräch mit Ihnen.

www.prozessfabrik-berger.de

prozessfabrik BERGER GmbH
Ansprechpartner: Melanie Heigl
Bayernwerk 6 / 92421 Schwandorf/Germany
Phone: +49 9431 999 11 20
Mail: info@prozessfabrik-berger.de

