Stellenanzeige 105553A21854

BS Fischer GmbH
Telefon: +49 511 9666793
Telefax: +49 511 9666701

Montierer m/w/d
für die Metall- und Elektroindustrie
Die BS Fischer GmbH ist der Personaldienstleister der es sich zum Ziel gesetzt hat für Sie den passenden Job
in dem richtigen Unternehmen zu finden. Bei uns gibt es keine wechselnden Einsätze, auch Aufträge die nur
kurzfristig zu besetzten sind haben bei uns keine Priorität. Unsere Kunden übernehmen die Mitarbeiter nach
kurzer Zeit in langfristige und zukunftsorientierte Arbeitsverhältnisse, durch unsere über 20-jährige
Branchenerfahrung können wir pro Jahr im Schnitt ca. 50 Übernahmen verzeichnen. Erleben Sie die
Personaldienstleistung neu und starten Sie mit uns gemeinsam Ihre nächsten beruflichen Schritte.
Ihr zukünftiger Arbeitgeber ist ein mittelständisches Industrieunternehmen aus dem Norden von Hannover.
Die Produkte unseres Kunden kommen weltweit im Bereich der Antriebs- und Fördertechnik zum Einsatz und
garantieren höchste Qualitätsansprüche ''made in Germany''. Um auch weiterhin die große Nachfrage auf
dem Weltmarkt bedienen zu können, sucht unser Kunde im Bereich der Endmontage Sie als

Montierer m/w/d - für die Metall- und Elektroindustrie
Ihr zukünftiger Verantwortungsbereich:
●

Sie stellen die benötigten Bauteile nach Stücklisten zusammen.

●

Sie bereiten Ihren Arbeitsauftrag entsprechend vor und richten die benötigten Werkzeuge
ordnungsgemäß ein.

●

Sie montieren nach einer Zeichnung oder einer Arbeitsanweisung Bauteile aus Blech.

●

Sie führen qualifizierte Qualitätskontrollen durch.

●

Sie dokumentieren die Arbeitsschritte ordnungsgemäß im Auftragsprotokoll.

Das zeichnet Sie aus:
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●

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf oder
haben bereits Erfahrungen im Bereich der industriellen, mechanischen Fertigung oder in der
Blechverarbeitung sammeln können.

●

Sie verfügen über handwerkliches Geschick und einen sicheren Umgang mit Werkzeugen und
Maschinen.

●

Sie arbeiten gerne im Team und bringen auch gerne neue Ideen und Anregungen mit ein.

●

Sie verfügen über eine saubere, präzise und dennoch zügige Arbeitsweise.

Warum der Kunde für Sie interessant ist:
●

Sie werden gründlich und gut organisiert in Ihr künftiges Aufgabenfeld eingearbeitet.

●

Sie haben keinen Schichtdienst, die Verkehrsanbindung mit den "Öffis" ist TOP.

●

Es erwartet Sie ein toller Arbeitgeber, der eine moderne Arbeitsumgebung und vor allem wirtschaftliche
Stabilität bietet, Kurzarbeit oder Standortverlegungen sind hier Fremdwörter.

●

Der Freitagnachmittag gehört ganz Ihnen, da wird schon das Wochenende eingeläutet.

●

Werden Sie Teil eines stark wachsenden Familienunternehmens wo die Geschäftsführung alle
Mitarbeiter*innen persönlich kennt.

●

Der Arbeitsvertrag ist unbefristet, eine Übernahme wird Ihnen bei entsprechender Eignung garantiert.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann zögern Sie nicht und schicken uns am besten noch heute Ihre
Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, an: bewerberservice@bs-fischer.eu
Eine zeitnahe Rückmeldung auf Ihre Bewerbung sichern wir Ihnen zu!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Referenz-Nummer: 105553A21854

Ihr Ansprechpartner:
Martin Fischer
Geschäftsführer

BS Fischer GmbH
Vahrenwalder Straße 269a
30179 Hannover
Telefon: +49 511 9666793
bewerbung@bs-fischer.eu
bs-fischer.eu
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