
Seinen Job selbstbestimmt in Ruhe tun können
Wenn Automatisierungsfirmen aus aller Welt innovative Automatisierungskomponenten für
Ihre Anlagen benötigen, stoßen Sie früher oder später auf unser aufstrebendes High-Tech
Unternehmen. Langjährige Erfahrung, eine unglaubliche Vielfalt von verschiedenen
Geräteausführungen zum Stoppen, Dämpfen, Positionieren, Drehen, Indexieren, Klemmen,
Montieren und Anheben sowie zahlreiche Patente machen uns zum perfekten Partner.
Unser Wachstum eröffnet Ihnen beste Chancen. Verstärken Sie unser Team in der
Produktion als qualitätsliebender (m/w) …

Programmieren. Einrichten. Betreuen.

Einem erfahrenen Zerspaner wie Ihnen 
wird die vielseitige Tätigkeit an modernsten
3-Achs, 4-Achs und 5-Achs CNC-Maschinen
gefallen. Sie verfügen über Programmier-
kenntnisse, haben ein gutes Gespür für
Toleranzen und einfach Lust darauf, in
Ihrem Beruf weiter zu kommen.

Perfektes Werkstück – ein gutes Gefühl

Monotonie gibt‘s bei uns nicht. Sie
programmieren, richten die Maschinen und
fahren Teile ein und beaufsichtigen die
Bediener. Dabei haben Sie immer ein Auge
auf die Qualität, führen 3D Messungen
durch und wirken bei Bedarf korrigierend
ein. 

Abwechslung durch viele Einzelstücke 

Die große Abwechslung durch die vielen
verschiedenen Einrichtvorgänge muss
einem schon gefallen. Mit Fachkompetenz,
einer kollegialen Einstellung und
zielorientierten Arbeitsweise haben Sie
genügend Freiraum, um selbstständig
arbeiten zu können und konstruktive Ideen
einzubringen, die uns weiterbringen.

Ihr Einsatz zahlt sich aus

Jeder kann sich bei uns einbringen und zum
Wachstum beitragen. Und es lohnt sich
auch, denn gute Arbeit und Einsatzfreude
werden bei uns belohnt. Am besten jetzt
schnell bewerben – oder unseren Chef,
Herrn Unterhuber, anrufen und einen Termin
vereinbaren. Er ist unter Tel. 0170 2090700
auch außerhalb der üblichen Bürozeiten
erreichbar. Schriftliches senden Sie ihm
ganz einfach per E-Mail:
bewerbung@asutec.eu 
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Viele Einzelstücke und manchmal “ums Eck denken”
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