IN IHREM AUFTRAG.
Wir suchen im Raum Dresden ein

Industriemechaniker (m/w/d)
für unser etabliertes, sehr solides, inhabergeführtes Entwicklungs- und Fertigungs-Unternehmen,
das mit seinen hochwertigen und anspruchsvollen Produkten und Lösungen namhafte Marken
bedient.

Was wir Ihnen bieten:
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

interessante, fachlich anspruchsvolle bis herausfordernde Projekte im Bereich
Sondermaschinenbau und 3D Metalldruck
- Montage von Betriebsmitteln, Vorrichtungen und Sondermaschinen
- Rüsten und Warten unserer 3D Metalldruckmaschinen
- mechanische Nacharbeit der additiv gefertigten Bauteile
- fachlich unterschiedliche Projekte
einen erstklassigen Maschinenpark
aktuelle Werkzeuge und nachhaltige Bereitschaft zur Investition in neues, weiteres
Equipment
großzügige, moderne, helle sowie sehr gepflegte Fertigungs- und Betriebsräumlichkeiten
einen zwischenmenschlich sehr angenehmen Umgang in einem kollegialen Team
kurze, direkte Wege zur Fertigungs- und Geschäftsleitung (junges Führungsteam, 27 bis 35
Jahre)
zeitnahe und verbindliche Feedbacks und Entscheidungen zu Projekten und persönlichen
Anliegen
reale Möglichkeiten, sich einzubringen, zu entfalten und Dinge tatsächlich zu verändern
hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten – fachlich und persönlich
faire und wertschätzende Vergütung zzgl. Prämien verbunden mit stets pünktlicher
Lohnzahlung
regelmäßig gemeinsame Teamevents und kulinarische Vor-Ort-Versorgung
günstige Verkehrsanbindung sowie ausreichend viele Mitarbeiterparkplätze (plus ELadestation)
unbefristete Festanstellung mit langfristiger Orientierung

Was Sie mitbringen:
+
+
+

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Industriemechaniker (oder
vergleichbare)
belastbare Erfahrungen in Montagetätigkeiten & Metallbearbeitung
Ideen und Know-How, wie man Baugruppen geschickt, effizient und qualitativ hochwertig
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IN IHREM AUFTRAG.

fertigen kann
Lust und Wille, neue Impulse in der Fertigung zu setzen
optimaler weise eine Expertise in der Montage von Vorrichtungen, Sondermaschinen und
in der manuellen Bearbeitung metallischer Bauteile (Schleifen, Bohren…etc)
+ das Können, eigenverantwortlich Maschinen zu rüsten

+
+

Wer Sie sind:
+
+
+
+

+

ein dynamischer, qualitätsbewusster, verbindlicher Mensch, der seine Arbeit liebt und
den knifflige, anspruchsvolle Aufgaben magisch anziehen und der diese zu lösen versteht
jemand, der neue Impulse, Ideen und Erfahrungswerte in unser Team einbringen möchte
und mit uns gemeinsam die Fertigung nach den aktuellen Regeln der Kunst betreiben will
ein „Besserkönner“ - statt Besserwisser, also jemand, der wirklich sein Fach versteht, der
es vormachen kann und den Willen hat, heute und morgen zu den Besten zu gehören
ein echter Teamplayer, der die Vorschläge und Erfahrungen seiner Kollegen zu schätzen
weiß und als Bereicherung und persönliche Möglichkeit des Dazulernens und Wachsens
versteht
ein Freund kurzer Wege und flacher Hierarchien, der sich in einem agilen Team richtig
wohl fühlt, der zügige, pragmatische Entscheidungen zu schätzen weiß, die sich daran
messen, wer fachlich die beste Idee oder Lösung hat (und nicht, wer länger da ist oder am
längeren Hebel sitzt)

Interesse? Lust auf neue Herausforderungen? Job-Wechsel im Team mit Ihrem Kollegen?

Dann bewerben Sie sich!
Rufen Sie einfach an
oder senden Sie uns Ihre Bewerbung zu:
Stephanie Frohberg
stephanie.frohberg@hedd.de
+49(0)351 6415 358
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