HEISMANN Drehtechnik GmbH
Wie man zum „Premium-Hersteller“ von Drehteilen wird und diesen Status über Jahrzehnte weiterentwickelt, wissen
wir. Auf Basis der Erfahrungen von über 100 Jahren verbindlicher Qualität freuen wir uns darauf, mit technisch höchst
anspruchsvollen Drehteilen die Zukunft zu gestalten.
Du willst dabei sein? Dann werde ein Teil unseres Teams!

Instandhaltung
Elektroniker - (Industrie/Energieanlagen) (m/w/d)
Du schaffst Werte für unsere Kunden:

Proaktiv
– Du planst und setzt Reparaturen und Umbauten an INDEX CNC Mehr- und Einspindlermaschinen um und stellst
damit die Produktion sicher
– Die systematische Fehlerursachenanalyse, angefangen bei der Siemens Steuerung (Sinumerik 840C, 840D PL,
840D SL), ist die Grundlage deiner Arbeit
– Die Planung und Umsetzung von elektrischen Gebäudeinstallationen gehört ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet
– Du übernimmst Verantwortung für die Beschaffung und Lagerhaltung von Ersatz- und Reparaturteilen um die
Standzeiten der Maschine möglichst gering zu halten

Gemeinsam – Du bist Mitglied des Teams HEISMANN und verantwortest die störungsfreie Produktion. Im akuten
Fall ist es für dich selbstverständlich, dass du als Teil des Instandhaltungsteams auch nachts oder am Wochenende
Störungen in der Produktion beseitigst, wenn dies nicht durch die Maschineneinrichter möglich ist.

So sollte ein zukünftiger HEISMANN sein:

Elektrotechnische Ausbildung – Du besitzt eine elektrotechnische Ausbildung und traust dir perspektivisch zu als
Elektrofachkraft bei HEISMANN eingesetzt zu werden. Genre unterstützen wir dich durch praxisrelevante
Weiterbildung und Schulungen.

Verantwortung – Du übernimmst Verantwortung für die von Dir produzierte Qualität und hast Spaß daran, dafür
zu sorgen, dass die von Dir betreuten Maschinen optimal laufen

NC-Steuerung – Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit Siemens Steuerungen
Mitgestalten! – Mit Ideen und Verbesserungsvorschlägen trägst Du aktiv zur kontinuierlichen Optimierung unserer
Prozesse bei

Klingt spannend? Ist es auch!
Dein Ansprechpartner Herr Hubert Radziej freut sich auf Deine Bewerbung. Schreib uns eine E-Mail an
bewerbung@heismann.de oder ruf uns direkt unter der 02051 9534-0 an.

