ZUKUNFT BRAUCHT ...
... PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT

In den letzten Jahren hat sich Ke-Ma-Tec zu einem erfolgreichen und ﬂexiblen, weltweit agierenden Unternehmen im HighTech Engineering und Fertigungsbereich entwickelt. Als klein und fein, leistungsfähig, innovativ und fortschrittlich können wir
uns bezeichnen.
Wir entwickeln, konstruieren und fertigen eine Vielzahl fortschrittlicher Lösungen in unseren Geschäftsbereichen der Mess-,
Prüf- und Automatisierungstechnik sowie im Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau. Unsere Stärke liegt ebenfalls in der
Herstellung von Prototypen und in der Fertigung komplexer Kleinserien.
Im Zuge unseres stetigen Wachstums und der wirtschaftlichen Marktposition der Ke-Ma-Tec suchen wir:

Mechatroniker (m/w/d)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Du montierst eigenverantwortlich hochpräzise Messgeräte, modulare Baugruppen und kundenspeziﬁsche Mess-/Prüfund Automatisierungsanlagen
Du bist für die Überprüfung und Funktion bei der Fertigstellung unserer Geräte und Anlagen verantwortlich
Die Instandhaltung und Reparatur unserer Geräte und Anlagen liegen ebenfalls in Deinem Zuständigkeitsbereich.
Du erstellst zudem unsere Schaltschränke und bist sowohl für den elektrischen und elektronischen Bereich unserer
Messanlagen zuständig
Sowohl die pneumatische oder hydraulische Ansteuerung von Aktuatoren und die elektrische Antriebstechnik unserer
Präzisionsachsen gehören zu Deinem Aufgabengebiet. Dabei spielt die PLC-Programmierung unserer
kundenspeziﬁschen Messmaschinen für Dich ebenfalls eine wesentliche Rolle.
Manuelle fertigungstechnische Aufgaben auf unseren Maschinen, Feinjustage und Einpassarbeiten sind für Dich
selbstverständlich
Du bist bereit Serviceeinsätze und Inbetriebnahmen bei unseren Kunden vor Ort durchzuführen
Du trägst kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produktionsprozesse bei

Dein Proﬁl
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Mechatroniker, Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker oder eine
verwandte Ausbildung im Bereich der Metallverarbeitung
Du fühlst Dich in den Fachgebieten des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und Programmierung wohl und bist bereit
Dich mit komplexen Kundenanlagen zu beschäftigen.
Du bringst idealerweise schon mehrjährige Erfahrung im Bereich der Mechatronik mit, geben jedoch motivierten und
wissensbegierigen Berufsanfängern ebenfalls eine perfekte Einstiegschance
Du bist engagiert, ﬂexibel und teamorientiert

Was wir Dir bieten
•
•
•
•

High-Tech Fertigungsmaschinen und moderner Arbeitsplatz
Motiviertes, junges Team in einer freundschaftlichen und wertschätzenden Arbeitsatmosphäre
Flache Hierarchien und kurze zielorientierte Entscheidungsprozesse
ﬂexible Arbeitszeiten

Sie möchten unsere Marktstellung als innovatives Unternehmen stärken und in einer der genannten Positionen mit Ke-MaTec Erfolge feiern?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an unseren
Technischen Leiter Herr Patrick Gresser, M.Sc. - E-mail: pgresser@ke-ma-tec.de.

Ke-Ma-Tec GmbH
Schwenninger Str.8
78073 Bad Dürrheim

Tel.: +49 (0) 7726/22902-0
info@ke-ma-tec.de
www.ke-ma-tec.de

