Intelligente Technik ist menschlich.
Weltweit sind unsere Mitarbeiter das Rückgrat des Unternehmens, sein entscheidender Erfolgsfaktor und
gestaltende Kraft. Ihr Denken und Handeln prägen das Bild der GROB-WERKE nach innen und nach
außen. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die GROB-WERKE im internationalen Wettbewerb nicht
nur bestehen, sondern ihre Technologie- und Marktführerschaft noch weiter ausbauen können.

Inbetriebnehmer (m/w/d) Mechanik Zerspanungs- und
Systemtechnik - Young Professional
Ihr Aufgabenbereich:








Sie richten unsere verschiedenen Transport- und Automatisierungssysteme geometrisch ein.
Sie bedienen die unterschiedlichen Systeme meist über ein mobiles Bedienfeld und teachen die
verschiedenen Positionen
Sie justieren und kontrollieren die Geometrie an unseren Zerspanungs- und Sondermaschinen.
Dabei ist der Umgang mit hochpräzisen Messmitteln für Sie kein Problem und erste
geometrische Zusammenhänge kennen Sie bereits aus Ihrer bisherigen Tätigkeit
Sie führen Einstellungen und Funktionsprüfungen der Aktoren und Sensoren an unseren
Zerspanungsanlagen und Sondermaschinen durch
Sie fahren NC-gesteuerte Bearbeitungsprozesse ein, werten Messergebnisse aus und führen
entsprechende Korrekturen im NC-Programm durch. Sie beurteilen Bearbeitungsergebnisse
und leiten Änderungen an Bearbeitungswerkzeugen sowie Schnittdaten ein
Sie erkennen Probleme in der Mechanik der Maschinen, erarbeiten methodisch entsprechende
Lösungen und setzen diese um
Sie begeistern sich für Maschinensteuerungen (v.a. Siemens 840D) und Grundkenntnisse in
der Bedienung von Robotern (Fanuc/Bosch/KUKA/ABB) runden ihr Profil ab
Sie sind motiviert sowie verantwortlich dafür, die technischen Herausforderungen teilweise
selbstständig oder zusammen mit Ihren Kollegen anzugehen und zu lösen

Das bringen Sie mit:






Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im mechanischen Bereich
Aufgrund Ihrer Lernbereitschaft möchten Sie jeden Tag in einem agilen und dynamischen
Team Ihre Fähigkeiten einbringen und verbessern
Zusammenhalt, Teamwork, abwechslungsreiche und fordernde Aufgaben sowie gemeinsame
Erfolge treiben Sie an
Finanzielle Sicherheit, Unabhängigkeit und Flexibilität sind Ihnen wichtig und lassen Sie ihr
volles Potential entfalten
Sie sind neugierig auf die Welt und bereit, einen großen Teil Ihrer Arbeitszeit zusammen mit
Ihren Kollegen weltweit direkt bei unseren Kunden vor Ort zu verbringen, um unsere Projekte
erfolgreich abzuschließen

Das bieten wir Ihnen:





Familiäres Arbeitsklima bei einem inhabergeführten Unternehmen
Hohe Jobsicherheit bei einem international agierenden Arbeitgeber
Langfristige, intensive und persönliche Einarbeitung sowie individuell abgestimmte weltweite
Einsätze
Vergütung nach Tarif mit vielen weiteren Bonifikationen für Monteure

