Schröder Kunststofftechnik ist Teil der EBG group. Die inhabergeführte, mittelständische
Unternehmensgruppe mit 4 Unternehmen und rund 400 Mitarbeitern ist innovativ, bodenständig und
wertorientiert. Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte und erarbeiten die besten Lösungen
im Team mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. team made – weil das, was wir tun,
immer ein Teamerfolg ist.
Dabei produzieren wir technisch anspruchsvolle Kunststoffteile an zwei Standorten im In- und Ausland. Mit
hochwertigen Werkzeugen werden sowohl Bauteile für die Automobil-, Elektro-, Sanitär,- und Bauindustrie
wie auch für die Energieversorgung gefertigt. Neben dem konventionellen Spritzguss kommen auch
Sonderverfahren wie Mehrkomponentenspritzguss, physikalisches Schäumen und die Kombination derer
zur Anwendung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Werkzeugmechaniker (m/w) für die Werkzeugmontage
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie begleiten die Fertigung von Werkzeug- und Vorrichtungsteilen nach Konstruktionsunterlagen
und Zeichnungen und montieren diese.
Sie montieren Werkzeuge gemäß Zeichnungen und Stücklisten.
Sie unterstützen bei der Durchführung von Reparaturen an Werkzeugen und Vorrichtungen.
Sie arbeiten eng mit der Konstruktion zusammen und stimmen die technische Machbarkeit mit der
Konstruktion ab.
Sie stellen Teile nach Konstruktionsplänen her.
Sie leiten Fertigteile inkl. Zeichnungen in die nächst folgende Abteilung weiter.
Sie organisieren die Montage Ihrer Werkzeuge (insbesondere bei Korrekturen und Änderungen
bestehender Werkzeuge).
Sie bearbeiten Aufträge gemäß Terminen.
Sie erfassen Fehler während der Montage, dokumentieren diese und erarbeiten gemeinsam im
Team Verbesserungsvorschläge.
Sie verbessern Produktionsschritte.

Ihre Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•

Sie sind ausgebildeter Werkzeugmacher/-mechaniker (m/w) oder bringen eine vergleichbar
abgeschlossene Ausbildung mit.
Sie haben idealerweise mindestens 2 Jahre praktische Erfahrungen.
Sie arbeiten gut im Team und sind überdurchschnittlich motiviert und einsatzbereit.
Neue Aufgaben sind für Sie willkommene Herausforderungen.
Sie sind bereit, im Schichtbetrieb zu arbeiten.
Sie bringen Reisebereitschaft mit.

Möchten Sie mehr wissen? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung an Herrn Sascha
Maciolowski – gerne auch per E-Mail (max. 12 MB, im pdf-Format) smaciolowski@ebg-schroeder.de
Schröder Kunststofftechnik GmbH
Haunerbusch 124 58566 Kierspe
T: 02359 / 90 80 0 www.ebg-schroeder.de

