Metallgießerei Schüle GmbH
Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit langer Tradition.
Seit über 60 Jahren fertigen wir mit derzeit 80 Mitarbeitern für
unsere Kunden aus der Automobil- und Maschinenbauindustrie
innovative Aluminiumgussteile von höchster Qualität. Unsere
langjährige Erfahrung, das Know-how unserer Mitarbeiter und
modernste Produktionsanlagen garantieren unseren Kunden
hochwertige Gussteile aus Aluminium für Prototypen und Serien.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n

BETRIEBSSCHLOSSER /
INDUSTRIEMECHANIKER / METALLBAUER

(M/W/D)

Aufgabenbeschreibung:

Ihre Kenntnisse:

	Sie warten und setzen unsere Maschinen und Anlagenteile instand und nehmen sicherheitstechnische
Prüfungen unserer maschinellen Anlagen vor

	Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung als Industriemechaniker, Schlosser oder
Metallbauer (w/m/d)

	Ebenso übernehmen Sie anfallende Schlosserarbeiten in der Produktion und Werkstatt und
fertigen Vorrichtungen an

	Ebenso zeichnet Sie eine mindestens zweijährige
praktische Berufserfahrung in der Instandhaltung
und / oder Schlosserei aus

	Sie unterstützen unsere Produktion bei der Beseitigung auftretender technischer Störungen
und minimieren Ausfallzeiten in unseren Produktionsabläufen

	Sie verfügen über eine selbstständige, zuverlässige
und sorgfältige Arbeitsweise und zeichnen sich
durch ein hohes Qualitätsbewusstsein aus

	Sie vertreten unseren Instandhaltungsmeister im
Abwesenheitsfall in der Mitarbeiterführung sowie
in der Verteilung der anfallenden Aufgaben

	Optimalerweise können Sie erste Erfahrungen in der
Mitarbeiterführung aufweisen wie beispielsweise in
einer Vertretungssituation mit Ihrem Vorgesetzen
	Zudem verfügen Sie über gute Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift

Ihre Vorteile bei Schüle:
	Inhabergeführtes gesundes Familienunternehmen
	Leistungsgerechtes Gehalt mit erfolgsbasierenden
Einmalzahlungen
	Sie dürfen fachspezifische Verantwortung in einer
Unternehmenskultur übernehmen, in der Ihre
Meinung gefragt ist und Ihre Ideen etwas bewegen
können

	Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit offenen und
verständnisvollen Kollegen
	Kostenlose Getränke und Verpflegungszuschuss
	Parkplätze direkt am Firmenstandort

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail, an Frau Sabine Linckh: s.linckh@schuele-guss.de.
Eventuelle Fragen beantworten wir gerne unter Tel. 07042 8314-0.
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