Wir sind …
ein junges und innovatives Optik-Unternehmen mit Sitz in Jena.
Wir produzieren Laser-Optik in herausragender Qualität in
unserem eigenen Reinraum und konnten uns in unserer 5-jährigen
Unternehmensgeschichte
einen
stetig
wachsenden,
internationalen, Kundenstamm aufbauen. Durch die Kombination
von innovativen Fertigungstechnologien und einer hohen
Fertigungstiefe heben wir uns von der Masse ab. Eine gute
Zusammenarbeit im Team und die gemeinsame Leidenschaft für
Perfektion bestimmen unsere Arbeitsweise. In unserer offenen
und toleranten Unternehmenskultur kann sich jeder Kollege voll
ins Team einbringen.

Was dich erwartet: Bei uns …
+
+
+
+
+

vereinzelst du optische Bauteile aus Glas mit einer hochmodernen CNC Wafer-Säge und gibst ihnen damit
die individuellen Abmessungen, mit denen sie bei unseren Kunden zum Einsatz kommen
fräst du Präzisionsteile aus Kunststoff mit einer Hochgeschwindigkeits-CNC-Fräsmaschine die zum Beispiel
als Produktverpackungen, Halterungen oder Vorrichtungen genutzt werden
schreibst du neue Bearbeitungsprogramme und lernst diese an den Bearbeitungsmaschinen ein
stellst du durch umfassende Kontrollen die Qualität der bearbeiteten Produkte sicher
erstellst du 3D Modelle, Zeichnungen und CAM-Programme zur Vorbereitung deiner Arbeit

Du hast …
+
+
+
+
+
+

eine Ausbildung als Industrietechnologe, Industriemechaniker, Mechatroniker, Feinoptiker, Laborant /
Technischer Assistent, …, oder bist Quereinsteiger mit Erfahrung im Bereich der Präzisionsbearbeitung
Idealerweise einen Abschluss als staatlich geprüfter Techniker
eine zuverlässige, disziplinierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise mit Hang zur Perfektion
gutes Fingergeschick und eine ruhige Hand beim Umgang mit wertvollen Produkten
ein Auge für Details und einen hohen eigenen Qualitätsanspruch
Interesse an Technik und der Arbeit in einer High-Tech Umgebung im Reinraum

Wir bieten …
+
+
+
+
+

Interessiert?

ein angenehmes und respektvolles Arbeitsklima als Teil eines hochmotivieren
Dann schick uns
interdisziplinären Teams
einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine intensive Einarbeitung
deine Bewerbung:
diverse Weiterbildungsmöglichkeiten
ein familienfreundliches Arbeitsumfeld ohne Nachtschicht und ohne Wochenendarbeit
Kostenfreie Getränke und Snacks sowie bei Bedarf einen kostenfreien Parkplatz
Gitterwerk GmbH
03641 – 3161120
info@gitterwerk.com
Moritz-von-Rohr-Str. 1a, 07745 Jena

