Die Firma PETER BREHM, Weisendorf / Erlangen, ist ein auf Titanimplant at e spezialisiert es Unternehmen der
Medizint ec hnik
und
führender
Hersteller
im
Bereich
Revisions endoprot het ik.
Einschneid e n d e
gesundheit s politisc he, ökonomisc he, soziale und technologisc he Veränderungen stellen gerade mittelständis c h e
Unternehmen der Medizinprodukt eindust rie vor komplexe Heraus ford erunge n. Die Firma PETER BREHM hat es
sich zur Aufgabe gemac ht, diesen Anforderungen mehr als gerecht zu werden. Implant at e und Instrument e für den
künstlichen Gelenk ers atz aus modernst en Werkstoffen zu fertigen, unter Beachtung strengst er Qualitäts as pek t e,
sind der Zweck dieses innovat iven, internat ional agierenden Unternehmens. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den
Bereichen Hüfte, Knie und Wirbelsäule. Firmeneigene Experten entwickeln zusammen mit Wissenschaft lern aus
Medizin und Technik ständig neue Produkt e, die von der Idee bis zum fertigen Implant at in eigenen Labors und
Produktionsst ätt en entstehen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Sie als

Facharbeiter CNC-Drehen (m/w/d)
Sie werden folgende Tätigkeitsschwerpunkte verantworten
|
|
|
|
|

Herstellen komplexer Bauteile nach Zeichnung
Selbstständiges Rüsten und Einrichten der Maschinen inkl. Werkstück- und Werkzeugv ermess ung
Selbstständiges Anfertigen benötigt er Hilfsmitt el wie z.B. Spannvorric ht ungen, Sonderwerkz euge etc.
Dokument ation aller fertigungs relev ant er Arbeitssc hritt e
Eigenverant wortlic he Pflege und Wartung der Produktions anlagen incl. Dokument at ion

Sie bringen mit
|
|
|

Abgeschlos s ene mechanis c he oder technische Berufs aus bildung mit CNC-A nt eil
Schichtbereits c haft
Erfahrungen mit TRA UB oder Heidenhain Steuerungen sind wünschens wert

Wir bieten
Anspruc hs volle Aufgaben in einem engagiert en Team, Weiterbildungs möglic hk eit en, leistungs gerec ht e
Vergütung in einem durch stetiges Marktwac hst um und Arbeitsplatz aus bau gekennz eic hnet en Unternehmen.
Wir bieten Ihnen die Chanc e, Ihre Zukunft entscheidend zu gestalten, die Möglichk eit, beruflic h und persönlic h
zu wachsen.
Haben Sie Interes s e an dieser spannenden Heraus forderung in einem zukunfts orientiert en Unternehmen? Wir
freuen uns auf Ihre aussagek räftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehalts vorst ellung an untenstehende Adres s e
zu Händen Herrn Achim Spallek oder per E-Mail an bewerbung@pet er-brehm. de.
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