Dein räumliches Vorstellungsvermögen
ist nicht so leicht zu toppen?
Du bist handwerklich begabt?
Du hast Lust auf das Arbeiten an CNC-Maschinen?

Dann bist Du genau die richtige Verstärkung für unser Team als

CNC-Fräser/in ( m/w/d)
bei Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH. Los geht’s ab sofort.
Wir sind ein modernes mittelständiges Familienunternehmen, das Modelle, Formen und Werkzeuge
überwiegend für den Automotive-Bereich herstellt. Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit Zulieferern
namhafter Automobilhersteller verspricht spannende Projekte.
Das ist dein Beruf.
Als CNC-Fräser/in arbeitest Du gerne mit Maschinen und brauchst auch Köpfchen. Das ist aber sicher kein
Problem für Dich. Du fertigst Bauteile mittels moderner 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentren nach 3DKonstruktionen. Diese Bauteile sind hauptsächlich aus Aluminium, können aber auch aus den
unterschiedlichsten Materialien sein. Du bedienst die CNC-Maschine selbstständig und programmierst direkt an
deinem Arbeitsplatz (WOP – Work on Place). Dazu verwenden wir die CAD/CAM-Software Tebis. Kennst Du?
Super. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann schulen wir dich gerne intern und auch extern. Deine
Kollegen stehen Dir auch so lange mit Rat und Tat zur Seite bis Du die Hilfe schließlich einfach nicht mehr
brauchst.
Wenn Du schon einmal als CNC-Fäser/in gearbeitet und eventuell Kenntnisse im Umgang mit Siemensund/oder Heidenhainsteuerungen hast, wäre das optimal. Denn unser kompletter Maschinenpark ist
hochmodern und mit diesen Steuerungen ausgestattet. Wir arbeiten mit hohen Genauigkeiten, daher ist die
Endkontrolle der Bauteile sehr wichtig. Also Messschieber in die Hand und dann prüfst Du alle relevanten Maße
auf ihre Richtigkeit bevor das Teil abgespannt wird.
Im CNC-Bereich wirst Du im 2-Schichtbetrieb eingesetzt. Wir haben da angenehme Arbeitszeiten. In der
Frühschicht startest Du täglich um 500Uhr. Montag bis Donnerstag ist dann um 1300Uhr Schluss. Ab 1300Uhr
beginnt von Montag bis Donnerstag deine Spätschicht. Die Feierabendsirene läutet an diesen Tagen um 21 00Uhr.
Freitags hast Du sogar nur verkürzte Schichten. Um 1030Uhr endet da die Frühschicht und die Spätschicht geht
anschließend bis 1700Uhr.
Das solltest du auf jeden Fall mitbringen:
•

Räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis

•

Keine Angst vor neuen Herausforderungen

•

Erfolgreich absolvierte Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker Frästechnik (m/w),
CNC-Fräser (m/w) 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 CNC-Fräser/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:
Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH , Industriestraße 8, D-97359 Schwarzach am Main
E-Mail: info@mreuss.de

M.REUSS GmbH. FormVollendet.

