Wer sind wir:
Als fortschrittliches, mittelgroßes Unternehmen sind wir seit 1946 in den Diensten zahlreicher Kunden
aus der Maschinenindustrie sowie anderen Industriezweigen. Wir beliefern unsere Kunden in den
Bereichen Drehen, Fräsen und Bohren, Rundschleifen innen und außen, Flachschleifen, Honen und
Läppen, Montieren von Baugruppen, Sandstrahlen und Polieren, Messen und Protokollieren sowie dem
Laserbeschriften. Mit dem modern eingerichteten Maschinenpark sind wir in der Lage, hoch komplexe,
im tausendstel Millimeter genaue Teile aus verschiedensten Materialien nach Ihren Wünschen und
Vorgaben herzustellen. Unsere Hauptgebiete liegen heute in den Bereichen des Spindel-,
Kompressoren-, Hydraulik- und dem allgemeinen Maschinen, sowie Sondermaschinenbau, der
Druckindustrie, der Blech- und Elektrobranche. Wir produzieren Klein- und Großserien für Firmen im Inund Ausland.

Um den wachsenden Bedarf nach unseren Dienstleistungen abzudecken,
verstärken wir unser Team per sofort mit:

CNC-Dreher w/m
Das sind deine Aufgaben bei uns:
- CNC-Programme erstellen
- Einrichten und Bedienen von 2 bis 8-Achs CNC gesteuerten Maschinen mit und ohne Stangenlader
- Die Qualitätsverantwortung für die von dir hergestellten Einzelteile und Kleinserien
- Prozessoptimierungen erkennen und erfolgreich umsetzen
- Instandhaltungs- und Wartungsaufgaben an der zu bedienenden Maschine

Damit bist du bei uns dabei:
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Zerspanungsbereich
- Eine mehrjährige Berufserfahrung ist von Vorteil
- Präzise, exakte und strukturierte Arbeitsweise, ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein
- Du bist eine teamfähige, flexible, pflichtbewusste und belastbare Persönlichkeit
- Bewahrst in hektischen Situationen die Ruhe und den Überblick
- Du bist bereit, wenn nötig Mehrstunden zu leisten
- Freude und Bereitschaft dich persönlich weiterzuentwickeln
- Hohe Kommunikationsfähigkeit

Was wir dir bieten:
- Junges, motiviertes Arbeitsumfeld in einem kleinen, familiären und wachsenden Team
- Topmoderne und digitale Arbeitsstrukturen mit den neusten Technologien
- Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen, zukunftsorientierten Betrieb
- Eine attraktive Entlöhnung und fortschrittliche Anstellungsbedingungen im Tagesbetrieb

Pack jetzt deine Chance beim Schopf…
Sende noch heute deine Bewerbungsunterlagen per Mail an:
ch.jenzer@ingoldtools.ch

