Produktionsmitarbeiter (m/w/d) im Materialzuschnitt
Aufgabenstellung:
Zur Herstellung unserer kundenspezifisch gefertigten Produkte benötigen wir in der Regel Produktionsformate aus unterschiedlichen Materialien, die wir aus größeren Formaten oder aus Rollen zuschneiden.
Typische Materialien sind z.B. Aluminium, Edelstahl, Messing, Kunststoffplatten, Kunststofffolien und
Kleber. Aber auch Holzfurnier, Korkplatten, Kunstleder, Verbundmaterialien aller Art oder Karton werden
in unserem Zuschnitt für die folgenden Fertigungsschritte vorbereitet. Sehr häufig werden dann die
bearbeiteten Formate mit Selbstklebern oder Schutzfolien versehen, wobei diese Tätigkeiten ebenfalls in
den Bereich des Zuschnitts fallen. Hinzu kommt die abschliessende Vereinzelung in Einzelschilder.
Diese Tätigkeiten setzen nicht nur eine gute Materialkenntnis voraus, die Sie in der Einarbeitungsphase bei
uns erwerben werden, sondern in erster Linie eine sehr genaue, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise. Häufig kommt es auf den Zehntelmillimeter an. Aus Gründen der Nachhaltigkeit ist ein sorgsamer
Umgang mit dem zum Teil empfindlichen Materialien erforderlich, um unnötige Materialverluste zu
vermeiden. Aufgrund der hohen Anzahl an unterschiedlichen Materialien sind standardisierte Formatabmessungen eher die Ausnahme. Daher sind ein mathematisches Verständnis und ein räumliches
Vorstellungsvermögen im Zuschnitt hilfreich.
Stapelschneider, Scheren aller Art, Laminiersysteme, Stanztiegel und CNC-Stanzen sind die wichtigsten
Arbeitsmittel. Dabei müssen diese Maschinen nicht nur eingerichtet, bedient, sondern auch gepflegt und
gewartet werden.
Idealerweise bringen Sie auch die Bereitschaft mit, bei Bedarf auch im Laser- und Plotterbereich sowie
beim Prägen mit Pressen mitzuarbeiten.
Zugleich stellen Sie sicher, dass alle zugeschnittenen Materialien ständig eindeutig identifizierbar sind. Sie
behalten den Überblick über die jeweiligen Lagerbestände und veranlassen erforderliche
Materialbestellungen.

Ihr Profil:







eine abgeschlossene Ausbildung in einem metallverarbeitenden Beruf
alternativ: eine ausreichend gute Praxiserfahrung in der Verarbeitung von Metallblechen mit der
Bereitschaft, sich intern und extern weiterzubilden
eine sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise unter besonderer Berücksichtigung
einer nachhaltigen und rationellen Fertigung
ein hohes Maß an Flexibilität und Interesse am Detail
die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und uns sich in ein kleines professionelles Team
proaktiv einzubringen
die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung, zum „Dazulernen“ und zum Blick über den
Tellerrand hinaus

Wir bieten Ihnen:









ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem inhabergeführten Familienunternehmen mit flacher
Hierarchie und kurzen Wegen
ein vielseitiger und sicherer Arbeitsplatz mit hoher Eigenverantwortung
ein Arbeiten mit netten Kollegen auf hohem Qualitätsniveau mit viel positivem Feedback
eine leistungsgerechte und attraktive Vergütung, die Sie durch Ihr Engagement und die
Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen, positiv beeinflußen können
die Möglichkeit zur Weiterbildung
eine positive Einstellung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein verlängertes Wochenende , da wir an Freitagen nur bis zur Mittagszeit fertigen
gute Erreichbarkeit durch unsere zentrale Lage in Neu-Ulm in Bahnhof- / Busbahnhofnähe und bei
Bedarf ausreichend Parkplätze (Arbeitsort: Turmstraße 43 in 89231 Neu-Ulm)

Mögliches Eintrittsdatum:
01.03.2022 oder später
Arbeitsmodell:
Vollzeit
Ihre Bewerbung:
Bitte senden Sie eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung entweder per e-mail oder per Post an:
Alfred Kirsten OHG
Frau Petra Baur
Turmstrasse 43
89231 Neu-Ulm

e-mail: personal@kirsten-ohg.de

www.kirsten-prestige.com

