
www.schlemmer-drehteile.de/karriere

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40-Std.-Woche) 

für eine langfristige Festanstellung in Tag- oder Spätschicht eine/n

Erfahrenen Maschinenbediener (m/w/d)

Wir bieten Ihnen ein verantwortungsvolles 
und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
leistungsgerechter Bezahlung und die 
Zusammenarbeit mit einem motivierten Team.

Ihr Aufgabenbereich:
Bedienen von CNC Kurz- und Langdrehmaschinen
und das Messen der produzierten Teile

Unsere wichtigsten Anforderungen:
Messerfahrung, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft, 
selbständiges Arbeitensowie gute 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

— Sie arbeiten eigenständig gemäß Fertigungs-    
     zeichnung und beherrschen entsprechende 
     Fertigungstechnologien, um anspruchsvolle 
     Einzelteile, sowie Klein- und Mittelserien aus 
     Edelstählen herzustellen.
— Sie haben weitreichende Kenntnisse hinsichtlich
     Materialien, Werkzeugen, Schnittwerten, Spann-
     mittel und sind neugierig auf innovative und 
     fortschrittliche Fertigungsverfahren.

— Sie legen Wert auf auftragsbezogene Dokumen-
     tationen bezüglich Werkzeuge, Spannmittel und  
     Programmverwaltung und unterstützen jederzeit 
     Ihr Team.
— Sie übernehmen die Qualitätssicherung Ihrer Teile 
     und weisen Hilfspersonal ein.
— Sie wirken aktiv in der Arbeitsplanung und in 
     der Arbeitsvorbereitung mit und sorgen für eine 
     reibungslose Schichtübergabe und für den 
     Fertigungsablauf.
— Sie sind ein erfahrener und leidenschaftlicher 

Dreher, der/die mit Spaß und Begeisterung 
dabei ist und auch das „Händchen“ für 
besonders gute Ergebnisse hat.

— Sie sind bestrebt, sich selbst und ihr Wissen 
     weiterzuentwickeln und weiterzugeben und setzen 
     sich für Fortschrittlichkeit und Weiterbildung ein.
— Sie sind ausgebildeter Zerspanungsmechaniker 
     (m/w/d) mit praktischer Berufserfahrung von 

 mindestens 2 – 5 Jahren im selbständigen Drehen           
     und Programmieren oder adäquater Berufs-
     erfahrung.

Die Firma Schlemmer Metallbearbeitung wurde 1994 von Heinz-Josef Schlemmer zur Fertigung von 
Drehteilen gegründet. 2005 kam mit der Übernahme der Firma Johann Schnekenburger die Fertigung 
von Gewindestiften hinzu. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen der Metallbranche mit modernem 
Maschinenpark und solider Unternehmensentwicklung. Wir sind ein sympathisches 20-Mann-Team und 
arbeiten im 2-Schichtbetrieb. Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Arbeits-
umfeld, in dem der Mensch zählt. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Schlemmer Metallbearbeitung und Verbindungselemente GmbH & Co.KG, Lange Straße 38, 78586 Deilingen 

Ihr Ansprechpartner: Herr Heinz-Josef Schlemmer, info@schlemmer-schrauben.de


