SICHER ETWAS FÜR SIE: REMBE® SUCHT VERSTÄRKUNG!
Die REMBE® GmbH Safety + Control zählt seit über 45 Jahren zu den Weltmarktführern in den Geschäftsfeldern Prozesssicherheit
und Explosionsschutz. Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden im sauerländischen Brilon entwickelt und gefertigt.
Der Vertrieb erfolgt über ein weltweites Netz eigener Satelliten und Vertretungen.
Als unabhängiges Familienunternehmen wachsen wir beständig. Unsere Kunden sind Marktführer in der Chemie-, Pharma- und
Lebensmittelproduktion, Öl- und Gasbranche, Luft- und Raumfahrt sowie Holz verarbeitenden Industrie.

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir:

FERTIGUNGSMECHANIKER /
BLECHSCHLOSSER (m/w/d)
Sie haben

Wir bieten

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Blechschlosser bzw. Fertigungsmechaniker oder einem ähnlichen
Beruf im Metallbereich

• ein eigenverantwortliches Tätigkeitsfeld

• Erfahrung in der Programmierung und Steuerung von
Laseranlagen (5-Achssteuerung) oder in der Bedienung von
anderen CNC-Anlagen (Drehen, Fräsen)

• flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur

• Kenntnisse in der Blechumformung sowie im Einrichten von
Pressen
• Qualitätsbewusstsein und sind es gewohnt sorgfältig zu
arbeiten

• eine verantwortungsvolle Aufgabe im produzierenden 		
Bereich
• die Chance sich an Projekten aktiv zu beteiligen und sich
stetig weiterzubilden
• ein attraktives Leistungspaket
• einen sicheren Arbeitsplatz
• eine anerkennende Tätigkeit in der Herstellung von
Produkten des Explosionsschutzes und der Prozesssicherheit

Sie können
• technische Zeichnungen sicher lesen
• Werkzeugmaschinen selbstständig einrichten und bedienen
• über Ihren Arbeitsbereich hinaus denken und mit anderen
Fachabteilungen, wie dem Verkauf, konstruktiv zusammenarbeiten
• auch bei hohem Arbeitsanfall den Überblick behalten und
gehen trotz höchsten Qualitätsansprüchen effizient vor
• in Teamarbeit Ihre Stärken einbringen und zusammen Ziele
erreichen

Lust auf etwas Neues? Auf einen Schritt weiter auf der
Karriereleiter in einem gesund wachsenden, internationalen
Unternehmen?
Dann sind Sie bei REMBE® genau richtig!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerben Sie sich bei
Timo Liese
(Chief Human Resources Officer)

Gallbergweg 21 | 59929 Brilon, Deutschland | T +49 2961 7405-0
jobs@rembe.de | www.rembe.de

