GLEICH Aluminium ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit
Hauptsitz in Kaltenkirchen. Von den derzeit rd. 180 Mitarbeitern der Gruppe
sind rd. 140 in Kaltenkirchen beschäftigt. Wir gehören zu den führenden
Herstellern von Aluminium-Präzisionsplatten, unsere Produkte vertreiben wir
weltweit. Unsere Kunden überzeugen wir durch unsere Materialqualität,
unsere
hohe
Beratungskompetenz
und
unseren
Service.
Näheres zu uns finden Sie auf unserer Internetseite www.gleich.de.

Zur Unterstützung der Arbeitsvorbereitung suchen wir für GLEICH Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG in
Kaltenkirchen einen
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planen Zerspanungsvorgänge und erstellen NC-Programme und Datensätze für den Fertigungsbereich,
legen den Zerspanungsablauf und der damit verbundenen Auswahl an Spannmittel und Werkzeugen fest,
prüfen und klären Kundenzeichnungen auf wirtschaftliche Bearbeitung durch Gespräche mit dem
technischen Vertriebs-Innendienst oder dem Kunden,
beschaffen Werkzeuge, Prüf- und Messmittel,
planen die wirtschaftliche Fertigung durch Optimierung der Fertigungsabläufe,
unterstützen bei der Kalkulation von Kundenanfragen und
prüfen die Qualität der gefertigten Teile.

Ihr Profil
 Wir unterstützen gerne Berufsanfänger und fördern den Nachwuchs.
 Sie bringen erste Erfahrung im Umgang mit CNC-gesteuerten Zerspanungsmaschinen, idealerweise
Erfahrung in der NC-Programmierung mit.
 Gute Kenntnisse im Metallbereich, speziell in der mechanischen Zerspanung, Zeichnungslesen, erfassen
von dreidimensionalen Geometrien setzen wir voraus.
 Sie zeichnen sich durch eine selbstständige, strukturierte und systematische Arbeitsweise aus.
Unser Angebot
 Es erwartet Sie eine anspruchsvolle sowie abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in
Festanstellung.
 Förderung durch Weiterbildung.
 Eine intensive Einarbeitung durch unser Fachpersonal.
 Die Möglichkeit, hinsichtlich einer betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Entgeltumwandlung,
der Pensionskasse beizutreten.
 Kostenfrei Kaffee, Wasser und frisches Obst.
Unsere tägliche Arbeit ist geprägt durch kurze Entscheidungswege, ein kollegiales und teamorientiertes
Miteinander, ein modernes Arbeitsumfeld und eine Firmenkultur, die engagierten Mitarbeitern Respekt und
Anerkennung sichert.
Wenn Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen bei uns einbringen wollen, dann freuen wir uns auf Ihre E-MailBewerbung (Anlagen werden nur im PDF-Format akzeptiert) unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer
Gehaltsvorstellungen.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung diskret.
Wir weisen darauf hin, dass in Verbindung mit Ihrer Bewerbung entstehende Kosten von uns nicht übernommen werden.
Alle hier genannten Begrifflichkeiten beziehen sich auf die weibliche, männliche und diverse Form

