
Wir machen Bedienkonzepte wahr. Von der Idee bis zur Fertigung.
Als Entwickler und Produzent maßgeschneiderter Bedienlösungen sind wir seit 1993 der 
Ansprechpartner für die Realisierung umfangreicher und anspruchsvoller elektronischer 
Systeme. 
„Made in Germany“ entstehen bei uns anwendungsspezifisch gestaltete Bedienlösungen für 
industrielle Anwendungen – vom Entwicklungsprozess bis zur Serienfertigung.

Wir suchen für unser stark wachsendes Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur 
unbefristeten Einstellung am Standort Luckenwalde einen:

Zerspaner/Fräser [m/w/d]
Ihre Aufgaben:
 · Sie kümmern sich eigenverantwortlich um die korrekte Einrichtung und Bedienung  
   der CNC-Maschinen und übernehmen die entsprechende Steuerung.
 · Eventuelle Programmanpassungen nehmen Sie eigenverantwortlich vor.
 · Dass Sie die gefertigten Teile abschießend gewissenhaft kontrollieren, versteht sich  
   dabei fast von selbst.
 · Mit Ihrem Know-how bringen Sie sich in die Optimierung der bestehenden 
   Programme im Team ein und sorgen in stetiger Abstimmung mit der Fertigungs-
   leitung für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Ihr Profil:
 · Ihre Berufsausbildung zum CNC-Zerspaner/Fräser oder einer vergleichbaren   
   Qualifikation haben Sie abgeschlossen.
 · Berufserfahrung in dem Berufsfeld ist von Vorteil.
 · Es fällt Ihnen leicht, technische Zeichnungen zu lesen und zu verstehen.
 · Idealerweise verfügen Sie über ein gewisses Maß an Programmiererfahrung und  
   möchten diese gerne weiter vertiefen.
 · Wichtig ist uns, dass Sie sich durch eine zuverlässige, präzise Arbeitsweise und  
   einen sorgfältigen Umgang mit Werkzeugen und Messmitteln auszeichnen 
   und uns mit einer großen Portion Teamgeist unterstützen.
 · Nicht zuletzt freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit im 
   2-Schichtbetrieb in Wechselschicht.

Was wir Ihnen bieten:
 · Ein vielfältiger und interessanter Aufgabenbereich.
 · Ein erfolgreiches Unternehmen, das neben Sicherheit auch interessante 
   Aufgaben und Projekte bietet.
 · 27 Tage Urlaub und mit steigender Betriebszugehörigkeit bis zu 30 Tage Urlaub, 
   eine attraktive Vergütung, ein monatlicher Tankgutschein, betriebliche 
   Altersvorsorge und weitere soziale Benefits.
 · Eine unbefristete Anstellung.

Zusammenarbeit mit uns? Dann bewerben Sie sich per E-Mail und senden Sie bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@griessbach.de.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Willkommen im Team!

griessbach-luckenwalde.de


