Das Unternehmen Peiseler ist ein international bekannter, mittelständischer Präzisionsmaschinenbauer mit ca. 170 Mitarbeitern. In zwei Werken stellen wir hochwertige
Positionier- und Teilgeräte für Werkzeugmaschinen her. Unsere Komponenten finden
Anwendung in der Automobilindustrie ebenso wie in Bereichen der Feinmechanik,
des Turbinenbaus oder der Luftfahrttechnik.
Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
engagierte Persönlichkeit als

Kontrolleur für die Endkontrolle (m/w/d) im Werk Remscheid
Ihre Aufgaben u.a.:
- Prüfung der Funktionen und Maßkontrolle der Geometrie sowie der Formund Lagetoleranzen unserer komplexen Baugruppen nach Prüfprotokoll und
Zeichnung (z.B. Funktion, Maßkontrolle, Oberflächenbeschaffenheit, Formgenauigkeit),
- Besprechung von festgestellten Mängeln mit den entsprechenden Fachabteilungen sowie Einleitung und Dokumentation von Maßnahmen zur Problembehebung,
- Durchführung der Wareneingangskontrolle einschließlich der Bearbeitung
von Beanstandungen im engen Kontakt mit unserem Einkauf,
- Vorbereitung von Betriebsmitteln,
- Optimierung der Prüfabläufe
Ihre Qualifikation:
- Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Zerspanungsmechaniker
mit einer Weiterbildung zum Maschinenbautechniker oder eine vergleichbare Ausbildung,
- mehrjährige spezifische Berufserfahrung in der qualitätssichernden Endkontrolle von Industrieunternehmen, vorzugsweise dem Maschinenbau,
- sicherer Umgang mit Messmitteln,
- das Lesen von Zeichnungen, insbesondere der Form- und Lagetoleranzen
geht Ihnen routiniert von der Hand,
- Sie sind zuverlässig, motiviert, gehen engagiert ans Werk und arbeiten zudem gerne in der Gruppe,
- ein ausgeprägtes technisches Verständnis, ein hohes Qualitätsbewusstsein, eine selbständige sowie systematische Arbeitsweise runden Ihr Profil
ab
Unser Angebot:
- eine Stelle in einem sicheren Unternehmen mit flachen Hierarchien,
- das Arbeiten in einem dynamischen sowie kollegialen und professionellen
Team,
- eine angemessene, aufgabenorientierte Einarbeitung sowie ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in der Endkontrolle von
komplexen Baugruppen im Sondermaschinenbau,
- und eine leistungsgerechte Vergütung.
Einen ersten Eindruck vom Unternehmen Peiseler und unseren hochwertigen
Produkten gewinnen Sie auf unserer Homepage unter:
http://www.peiseler.de/das-peiseler-gen/media-center/
Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, frühestmöglichem
Eintrittstermin und Gehaltswunsch via E-Mail an human-resource@peiseler.de,
z.Hd. Herrn Fechtner (Personalleiter).

