
Wir suchen für unser Unternehmen:
eine/n Tischler/in, eine/n Kunststoffboots-
bauer/in, eine/n Tischlermeister/in 

Alternativ eine/n Technische/n Modellbauer/
in (Karosserie- und Produktion), eine/n Ver-
fahrensmechaniker/in (Kautschuk-Faserver-
bundtechnologie), eine/n Laminierer/in 

ab sofort oder zum 01.02.2020

Wir sind ein Fahrzeugbauunternehmen, das sich auf den Bau 
von Promotionfahrzeugen spezialisiert hat:

von Aufliegern mit ausfahrbarem Erker oder zwei Stock-
werken, über Transporter für den Spezialeinsatz, bis hin zur 
großflächigen „Klappbox“ als Anhänger ist alles in unserem 
Programm.

Das sollten Sie bei uns mitbringen:

• eine abgeschlossene Ausbildung in einem der 
 angegebenen Berufe
• Interesse am Fahrzeugbau
• Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten
• Verständnis (einfacher) technischer Zeichnungen
• den Willen etwas Neues zu lernen
• eine gute Auffassungsgabe und Genauigkeit

Ihre Aufgaben werden sein:

Produktion Sandwichplatten mit Vorarbeiter Funktion 
nach Einarbeitungszeit

• Nach Einarbeitungszeit (6-8 Wochen). Zeitraum von 
 einem Plattensatz
 - Lesen und arbeiten mit intern erstellten Zeichnungen
 - Zuschneiden von GFK Deckschichten und prüfen 
  auf Maßhaltigkeit
 - Zuschneiden von XPS-Schaum Dämmmaterial sowie 
  diversen PU-Hartschaum Materialien als Verstärkung
 

 - Pressen von Sandwichpaneelen bis zu 14 Meter Länge
 - Bedienung des Vakuumtisches für den Pressvorgang  
  und einstellen wichtiger Parameter
 - Berechnen von Klebermengen
 - Führen von Materiallisten für den Klebeprozess und 
  Materialbestellung

• Nach weiterer Einarbeitungszeit: Einrichten einer 5-Achs  
 CNC-Fräse nach zuvor erstellten Fräsprogrammen
 - Einmessen der Werkstücke
 - Abarbeiten von zuvor erstellten Fräsprogrammen
 - Überprüfen der hergestellten Platten

• Montage der Sandwichplatten am Rahmen bzw. Montage  
 von Kofferaufbauten – Kabinenbau in Zusammenarbeit 
 mit dem Fahrzeugbauer

• Finden von Detaillösungen für auftretende Anforderungen

• Mithilfe im Innenausbau von Fahrzeugen in 
 Zusammenarbeit mit dem Tischler
 - Türen, Klappen und Fenster einbauen
 - Beschläge montieren und einstellen
 - Herstellen von Möbeln und Verkleidungen für 
  den Innenausbau

Das bieten wir Ihnen:

• 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.
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Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese sollten ein aussage-
kräftiges Bewerbungsanschreiben, den Lebenslauf, ihre Zeugnisse beinhalten und uns am besten per E-Mail oder schriftlich 
zugesendet werden an: susanne.meram@eilers-fahrzeugbau.de 

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.


