CNC-Fräser / Zerspanungsmechaniker
m/w/d Vollzeit
Wir sind
Die JAT ist führend als Unternehmen für branchen- und kundenspezifische Antriebslösungen. Mit jahrzehntelanger
Erfahrung und viel Leidenschaft für Präzision und Technik entwickeln, produzieren und vertreiben wir innovative Antriebsprodukte. Wir agieren regional und international und verstehen uns als Arbeitgeber, der jeden Mitarbeiter als
Partner betrachtet.

Du bekommst

Du machst

Karriere

▪

▪ Gestaltungsfreiheit als Deine Chance etwas zu bewegen
▪ Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme
▪
▪ Tarifnahes Vergütungssystem und
Beteiligung am Unternehmenserfolg
Kommunikation
▪ Kolleginnen und Kollegen, die alle
per „Du“ auf Augenhöhe sind
▪
▪ Offene Türen, die gern genutzt
werden dürfen
Klima
▪ Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optima- ▪
le Work-Life-Balance
▪ Attraktive Rahmenbedingungen wie
Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents,
Job-Ticket

An unseren CNC-Maschinen übernimmst du die Bearbeitung hochpräziser Mechanikteile und stellst außerdem
komplexe Frästeile in Kleinserie genau
nach technischer Zeichnung her
Die nötige Programmierung per Heidenhain-Steuerung ist dabei kein Problem für Dich. Korrekturen nimmst Du
bei Bedarf selbstständig vor, genauso
wie die Prüfung und Optimierung der
Ergebnisse.
Die Einrichtung Deiner Maschinen hast
Du zusammen mit der Vorbereitung von
Werkzeugen fest im Griff. Dank Deiner
Wartung und Reinigung laufen unsere
Maschinen langfristig einwandfrei.
Bei alledem bleibt auch die Ergebnisdokumentation bei Dir nicht auf der
Strecke, genauso wie die Kommunikation mit dem Fachbereich, falls es Änderungsbedarf gibt.

Du bist
▪

Ausgebildeter und erfahrener Fräser, Zerspaner oder ähnliches

▪

Vertraut mit CNC-Maschinen und
ihrer Programmierung
(z.B. per Heidenhain iTNC 530).
Konventionelle Metallbearbeitung
hast Du auch drauf.

▪

Jemand, der zupackt und für jedes
Problem praxistaugliche - gern
auch kreative Lösungen sucht. Du
bringst Liebe zum Detail und Bewusstsein für Qualität mit.

▪

Flexibel und kannst gut mit kleinen
Stückzahlen und sehr komplexen
Bauteilen umgehen.

▪

Ein kollegialer Teamplayer, der sich
auf Deutsch gut verständigen kann
und Spaß an neuen Herausforderungen hat.

Werde Teil unseres Teams!
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung online unter www.jat-gmbh.de/onlinebewerben oder per
Mail an jobs@jat-gmbh.de. Fragen zum Stellenangebot beantwortet Dir Sarah Wand (Tel.: 03641 / 63376-182) gern.

