3F
Mitarbeiter Produktion
im industriellen 3D-Druck
3Faktur fertigt Kunststoffbauteile für Kunden im Maschinenbau, der Automobilindustrie, der
Medizintechnik, der optischen Industrie und weiteren Industriezweigen. Wir setzen dabei auf die
additive Fertigung und arbeiten mit modernen, industriellen 3D-Druckanlagen.
In diesem dynamischen Markt weisen wir weit überdurchschnittliche Wachstumszahlen aus und suchen
daher ständig Verstärkung für unser Team. Wir suchen aktuell nach einem/einer
Produktionsmitarbeiter(in) zur Bedienung eines industriellen 3D-Druckers. Dabei handelt es sich um eine
Multi Jet Fusion Anlage, einem der modernsten Kunststoff-3D-Drucker.
Ihre Aufgaben:
-

Bestücken der Maschine (positionieren der 3D-Modelle im Bauraum).
Auspacken der Bauteile (entfernen des überschüssigen Materials).
Oberflächenbearbeitung (Sandstrahlen) und Reinigung der Bauteile.
Durchführen von Qualitätskontrollen unter Verwendung gängiger Messmittel.
Einfache Wartungstätigkeiten an der Maschine (Wechsel Verbrauchsmaterial, Reinigung,
Schmierung, etc.).

Ihr Profil
-

-

-

Sie handeln motiviert und eigenverantwortlich: Wir sind ein kleines Team, in welches Sie sich
gern einbringen können. Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Mitarbeiter(innen),
denen es Spaß macht, Verantwortung anzunehmen.
Erfahrung in der Produktion, optimal mit einer entsprechenden Facharbeiterausbildung (z.B.
Zerspanungsmechaniker): 3D-Druck ist eine junge Industrie, jedoch sind Qualitätsverständnis
und Prozessabläufe ähnlich wie in konventionellen Produktionsverfahren. Erfahrung in der
Produktion sollte daher vorhanden sein, eine entsprechende Ausbildung ist wünschenswert, im
Einzelfall aber nicht zwingend notwendig.
Ein Auge fürs Detail und für Qualität: Unsere Kunden sind aus der Automobil-, Medizintechnikund Optischen-Industrie und erwarten höchste Qualität. Dafür zählen wir auf Sie, sich die
Bauteile genau anzuschauen und zu beurteilen, ob diese den Qualitätsanforderungen genügen.

-

Grundlegende IT-Kenntnisse: Die Maschine wird über den PC gesteuert und verfügt über
mehrere Touchscreens. Fachkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch sollte ein grundlegendes
IT-Verständnis vorhanden sein.

Was wir Ihnen bieten
-

Wir bieten Ihnen eine angenehme, familiäre und kooperative Atmosphäre mit flachen
Hierarchien.
Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, daraus ergeben sich sehr gute Aufstiegschancen
und ein breites Tätigkeitsfeld.
Wir arbeiten nicht im Schicht-System. Die Maschinen produzieren die Bauteile in einem
mehrstündigen Zyklus über Nacht. Alle Produktionsschritte werden während des Tages
durchgeführt.

Ihre Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und letzte
Zeugnisse) an jobs@3faktur.com oder bewerben Sie sich Online unter
http://3faktur.com/de/karriere/online-bewerbung.
Der früheste Beginn der Stelle ist der 01. Februar 2019.

