Wir suchen:
eine/n Konstruktionsmechaniker/in oder
eine/n Metallbauer/in mit der Fachrichtung
Nutzfahrzeugbau oder eine/n Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker/in mit der Fachrichtung Fahrzeugbautechnik, zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Unternehmen.

Ihre Aufgaben werden sein:

Wir sind ein Fahrzeugbauunternehmen, das sich auf den Bau
von Promotionfahrzeugen spezialisiert hat:
von Aufliegern mit ausfahrbarem Erker oder zwei Stockwerken, über Transporter für den Spezialeinsatz, bis hin zur
großflächigen „Klappbox“ als Anhänger ist alles in unserem
Programm.

• Abhandlung von Arbeitsabläufen und Kontrollierung
der Arbeitsergebnisse
• manuelle und maschinelle Bearbeitung von verschiedenen
Werkstoffen (Metall, Holz, Kunststoff)
• Anwendung unterschiedlichster Verbindungstechniken
• Montage und Demontage von Bauteilen und Baugruppen
an Fahrzeugen, Ausrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen
• Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und
Systemen sowie von Betriebseinrichtungen
• Installation und Inbetriebnahme von Systemen und
Anlagen
• Instandsetzungsarbeiten an Aufbauten, Einrichtungen und
Systemen.

Das sollten Sie bei uns mitbringen:

Das bieten wir Ihnen:

• eine abgeschlossene Ausbildung in einem der
angegebenen Berufe
• Interesse am Fahrzeugbau
• Berufserfahrung in diesem Gebiet (wünschenswert, aber
nicht zwingend notwendig - wir stellen auch engagierte
Berufseinsteiger ein)
• MIG/MAG Schweißkenntnisse
• Verständnis (einfacher) technischer Zeichnungen
• den Willen etwas Neues zu lernen
• eine gute Auffassungsgabe und selbstständige
Arbeitsweise.

• Angenehmes Arbeitsklima
• freundliche und kompetente Ansprechpartner
• kurze Entscheidungswege und eigenverantwortliches
Arbeiten
• aktives Mitarbeiten in vielseitigen Fahrzeugumbau- und
• Aufbauprojekten
• eine spannende, abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Tätigkeit
• eine intensive und ordentliche Einarbeitung
• einen Unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Probezeit
von 6 Monaten.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese sollten ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben, den Lebenslauf und ihre Zeugnisse beinhalten und uns am besten per E-Mail oder schriftlich
zugesendet werden. Weitere Informationen und einen bildhaften Eindruck finden Sie auf unserer Homepage. Sollten noch
Fragen bestehen, rufen Sie uns bitte an, wir werden ihnen gerne weiterhelfen.
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