Die CVS engineering G
GmbH ist ein dynam
misches Unnternehme
en in Süd-w
Ko
akuumpum
mpen für Tank-, Silo-deuttschland, welches
ompressorren und Va
und Saugfahrzeuge, ssowie Kom
mpressoren und D
Druckluftsys
steme fürr
Schienen- und
d Straßenffahrzeuge entwickeltt, produzieert und we
eltweit ver-treib
bt.
Für den B
Bereich Ferrtigung suc
chen wir zu
um nächstm
möglichen Zeitpunkt einen

Ma
aschine
enbediener CNC
C
/ BAZ
B
(m /w)
Wir bieten
n:

Eine interressante un
nd abwech
hslungsreicche Tätigke
eit in einem
m qualifizieerten und le
eistungsfähigen Te
eam, in an
ngenehmerr Arbeitsatm
mosphäre,, mit der Chance zur persönlich
hen und
berufliche
en Weiteren
ntwicklung und eine gründliche
e Einarbeitu
ung.
Ihre Aufga
aben:










Bedienen von
n einen flex
xiblen Ferttigungssys
stem bestehend aus 2 horizonta
alen BAZ
(Scchichtbetrie
eb)
Selbstständig
ge Abarbeiitung von F
Fertigungsaufträgen nach Einricchteplan, CNCC
ogramm un
nd Zeichnu
ung
Pro
Aufbau/Ü berprüfung
Rüsten der Maschinen,
M
g der Span
nnvorrichtuung, Werkz
zeuge einste
ellen im Bedarfsfall un
nd im Werkkzeugspeicher wechseln
Ma
aterial bere
eitstellen
Ersstteil fertige
en, abnehm
men, Maße
e und Schn
nittwerte ko
orrigieren
Selbstprüfung
g der Teile
e mit Messm
mitteln und
d/oder 3-D-Messmasschine
Bei festgeste
ellten Abwe
eichungen an gefertig
gten Teilen
n sind Geg enmaßnah
hmen einzuleiten sowie der direk
kte Vorgessetzte zu in
nformieren
beii Prozessstörung die Ursache a
analysieren
n, wenn möglich Störrung beheben und
die
e Instandha
altung sow
wie den Vorrgesetzten informiere
en

Ihr Profil:







Abgesschlossene
e Ausbildun
ng als Zersspaner/-in oder Industriemechaaniker/-in mit Kennt-nissen
n in der Zerrspanung und
u Erfahrrungen mit CNC Mas
schinen
Selbsttständige, strukturiert
s
te Arbeitsw
weise, Flex
xibilität und
d Teamfähiigkeit
Einsattzwille und Zuverläss
sigkeit
Kenntn
nisse im Umgang mit 3-D-Messsmaschine
e
Führerrschein der Klasse B (PKW).

Haben wir Ihr Intere
esse gewe
eckt? Dann
n gestalten
n Sie mit uns
u die Zuukunft und bewerben
n
Sie sich je
etzt!
Wir freuen
n uns auf Ihre Bewerrbung – ge
erne online – einschlie
eßlich der Angabe
Ihres frühestmöglich
hen Eintritttstermins ssowie Ihrerr Gehaltsvo
orstellung aan
@cvs-eng.de)
(personal@
Weitere In
nfo’s zu CV
VS enginee
ering Gmb
bH finden Sie
S unter www.cvs-en
w
ng.de .

