SUPERMAN.
RECHNER.
KOLLEGE.
Das ist WELTER
Mit mehr als 160 Mitarbeitern
ist die WELTER zahnrad GmbH
einer der weltweit führenden
Spezialisten für innovative
Antriebssysteme. Seit über sechs
Jahrzehnten entwickeln und
fertigen wir verzahnte Teile –
auf höchstem technischen
Niveau, von Einzelteilen bis
hin zu Komplettgetrieben.

Wir expandieren weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Drehen | Fräsen | Schleifen
Als „Mann / Frau von Welt(er)“ …
• rüsten Sie Maschinen nach Plan, richten Messmittel ein, führen Werkzeugwechsel
durch und erstellen ggf. Programme,
• stellen Sie Material bereit, optimieren Bearbeitungsabläufe und Werkstückspannung,
• fertigen Sie Probeteile und prüfen sie auf Maßhaltigkeit,
• analysieren Sie Fehlerschwerpunkte, stimmen Abhilfemaßnahmen ab und führen
diese durch,
• pflegen und verwalten Sie Betriebsmittel und Werkzeuge,
• bringen gute Ideen ein, z. B. Maßnahmen zur Prozessoptimierung.
Sie haben den Dreh raus, wenn Sie …
• über eine abgeschlossene Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, oder vergleichbare
Qualifikation mit entsprechender Erfahrung verfügen.
• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich haben.
• PC-Kenntnisse (gängiger Office Anwendung) mitbringen.
• bereits Know-how im Bereich der Zahnradfertigung haben? Umso besser!
• flexibel sind (wir arbeiten im 2-, bzw. im 3-Schicht-System).
• eigenständiges, strukturiertes und kollegiales Arbeiten schätzen, dann passen Sie perfekt
in unser Team.
• interessierter und motivierter Quereinsteiger sind. Sie sind nicht vom Fach, aber handwerklich geschickt und interessiert daran, Neues zu erlernen.
Freuen Sie sich auf …

Für Rückfragen erreichen
Sie uns unter 07821-923-0.
WELTER zahnrad GmbH
Karl-Kammer-Str. 7
77933 Lahr/Schwarzwald
www.welter-zahnrad.de

ein familiäres Arbeitsumfeld, viele Weiterbildungsmöglichkeiten und gute Sozialleistungen!
Wir treffen uns unter Kollegen zum Oktoberfest im Europapark und Go-Kart-Fahren. Oder wir
grillen in der Mittagspause, weil wir wieder einmal einen sehr guten Monatsumsatz erreicht
haben. Wenn Sie Interesse an Weiterbildung und Karriere haben, begrüßen wir das ausdrücklich. Profitieren Sie von Inhouse-Schulungen und finanzieller Förderung!
Ist der Funke übergesprungen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Einkommensvorstellung an personal@welter-lahr.de.

