
 

Du bist handwerklich begabt? 

Dein räumliches Vorstellungsvermögen ist nicht so leicht zu toppen? 

Du hast Lust auf genaues und sorgfältiges Arbeiten? 

 

Dann bist Du genau die richtige Verstärkung  für unser Team als 

Mitarbeiter/in in der Bankarbeit 
für Werkzeug- und Formenbau 

bei Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH. 

Wir sind ein modernes mittelständisches Familienunternehmen, das Modelle, Formen und 
Werkzeuge überwiegend für den Automotive-Bereich herstellt. Unsere jahrelange Zusammenarbeit 
mit Zulieferern namhafter Automobilhersteller verspricht jederzeit spannende Projekte.  

Das ist dein Beruf. 
Als Bankarbeiter/in arbeitest Du gerne mit deinen Händen und brauchst auch Köpfchen. Das ist aber 
sicher kein Problem für dich. Du montierst Werkzeuge, Lehren, Vorrichtungen, Modelleinrichtungen 
und sonstige Baugruppen. Bei manchen gibt es auch pneumatische, hydraulische oder elektrische 
Komponenten. Damit kennst du dich aus? Super, und wenn nicht auch nicht schlimm. Dann schulen 
wir dich gerne intern oder auch extern. Auch wirst du Fräsmodelle, welche zumeist aus Aluminium 
sind, feinbearbeiten. Entgraten, Gewindeschneiden oder Schleifen bekommst du  locker hin? 
Optimal. Die Endkontrolle der Bauteile ist auch wichtig. Also Messschieber in die Hand und dann 
prüfst Du alle relevanten Maße auf ihre Richtigkeit. Unser Hauptgeschäft sind Schäumwerkzeuge. 
Diese müssen tuschiert werden. Hast du schon einmal gemacht? Ideal. Ansonsten bekommst Du es 
beigebracht und entwickelst sicher schnell ein Händchen dafür. Ab und an müssen wir auch Teile 
ändern. Daher wäre es super, wenn Du Aluminium und Stahl schweißen kannst. 

Das solltest Du auf jeden Fall mitbringen: 

 Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

 Keine Angst vor neuen Herausforderungen 

 Erfolgreich absolvierte Ausbildung zum Werkzeug-, Formen-, oder Modellbauer 
oder eine vergleichbare Qualifikation  

Bei uns wird auch einiges geboten. 
Hier herrscht wirklich ein gutes Betriebsklima. Nicht nur bei Firmenfeiern und Ausflügen haben wir 
Spaß zusammen, sondern auch bei der täglichen Arbeit. Es wird dir auch bestimmt nie langweilig, 
denn die Aufgaben bei uns als Bankarbeiter/in  sind sehr abwechslungsreich. Du wirst von unseren 
top qualifizierten Facharbeitern eingelernt und jederzeit unterstützt. Wir bieten dir auch langfristige 
Perspektiven in familiärer Atmosphäre. Planungssicherheit pur!  

 
 

Also ran an den Computer und schick‘ uns Deine Bewerbung als E-Mail oder per Post an: 

 

Industriestraße 8 

97359 Schwarzach a. Main 

info@mreuss.de |  www.mreuss.de 

 

mailto:info@mreuss.de
http://www.mreuss.de/

