
█ Ihr handwerkliches Geschick ist gefragt
Diese vielseitige Tätigkeit an unseren modernen Ein- und Zweispin-
del-CNC-Drehmaschinen von TRAUB mit angetriebenen Werkzeu-
gen und TRAUB-Steuerung dürfte Ihnen, als technikbegeisterter 
und zielstrebiger CNC-Dreher, gefallen.

Die Programme sind zu 80 % fertig, manchmal programmieren Sie 
aber auch eigenständig nach Zeichnung. Sie rüsten die Maschinen, 
fahren Teile ein und beaufsichtigen die Bediener. Sie verantworten 
die Qualität der Teile, führen die Messungen durch und wirken bei 
Bedarf korrigierend ein.

█ Ein paar Voraussetzungen 
 •   Abgeschlossene Lehre als Zerspanungsmechaniker oder
     Industriemechaniker
 •   Erfahrung im Drehen und Maschinenrüsten
 •   Gutes Verständnis für die CNC-Technik
 •   Programmierkenntnisse
 

█ Wer gern jeden Tag das gleiche tut … 
… ist hier fehl am Platz. Denn Monotonie gibts bei uns nicht. Durch 
die vielen interessanten Einzelteile und verschiedenen Einrichtvor-
gänge ist die Abwechslung groß. Und es kommen immer wieder 
tolle Weltneuheiten hinzu.

█ Ihre Vorteile bei uns
 •   Moderner, zukunftssicherer Arbeitsplatz
 •   Flexible Arbeitszeiten, Schicht nur in Ausnahmefällen
 •   Prima Zusammenhalt im Team
 •   Gutes Gehalt
 •   Moderner Maschinenpark, neueste Werkzeuge

█ Zukunftschancen
Für diese Position stellen wir uns eine dynamische, engagierte 
 Person vor, die ein paar Jahre Fertigungserfahrung und Leiden-
schaft für ihren Beruf mitbringt und die Bereitschaft hat, im Sinne 
des gemeinsamen Erfolgs Verantwortung zu übernehmen. In 
unserem Team von engagierten und sympathischen Kollegen hat 
jeder die Chance, mitzuwirken und weiterzukommen. 

Ihre Bewerbung senden Sie uns einfach per E-Mail an: 
 bewerbung@asutec.de

CNC-Dreher/Einrichter (m/w/d)      
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█ Gute Auftragslage bietet Ihnen Chancen
Wenn es zukunftssichere Branchen gibt, dann gehört die Automatisierung mit Sicherheit dazu. Als international führender Anbieter be-
liefern wir Automatisierungsfirmen in aller Welt mit innovativen Automatisierungskomponenten. Langjährige Erfahrung, eine unglaubliche 
Vielfalt von verschiedenen Geräteausführungen zum Stoppen, Dämpfen, Positionieren, Drehen, Indexieren, Klemmen, Montieren und An-
heben sowie zahlreiche Patente machen uns zum perfekten Partner. Lassen Sie sich begeistern wie wir. Wir freuen uns auf Sie.

Unsere Teile zu 
fertigen macht 
super viel Spaß


