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32 x „grand CRU“ Pendelleuchter von MASSIFCENTRAL

Stellenangebot
für Mitarbeiter aus der Metallverarbeitung (Metallbauer)
Wir sind eine Manufaktur für hochwertige dekorative Leuchten mit Sitz in Berlin. Wir vertreiben
weltweit Leuchten aus Kleinserien und individuelle Projektleuchten. Die Qualität und die
Zuverlässigkeit unserer Leuchten sind ein wesentlicher Faktor für den internationalen Erfolg. In
unserem Marktsegment sind wir mit einer patentierten Diffusor-Technologie Innovationsführer und
entwickeln ständig neue Produkte im Markt für dekorative Leuchten.
Wir suchen in Festanstellung in Vollzeit für unsere Leuchten-Produktion in der Fertigteilmontage und
im Bereich individuelle Projektleuchten eine(n) junge(n) Mitarbeiter(in) mit Erfahrung in der
Metallbearbeitung mit handwerklichem Geschick.
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, flexible Arbeitszeiten, interessante
Vergütungskonditionen und ein familiäres Arbeitsumfeld in einem hoch innovativen und schnell
wachsenden Unternehmen im Weltmarkt für hochwertige dekorative Leuchten aus Glas.
Sie kommen aus der Metallverarbeitung, Feinmechanik, dem Maschinenbau oder allgemein aus dem
verarbeitenden Metallgewerbe. Sie haben bereits einige Jahre Berufserfahrung und verfügen über
beispielsweise folgende Fähigkeiten:
Ihr Aufgaben:
•
•
•
•

Sie bearbeiten Aluminium, Messing und Stähle an metallverarbeitenden Maschinen
(bohren, fräsen, sägen, schweißen, schleifen, messen)
Sie arbeiten teilweise in der Fertigteilmontage der Leuchtenproduktion
Montage, Bearbeitung und Prüfung von Metall-Baugruppen
Sie fertigen selbstständig und unter Anleitung qualitativ hochwertige und langlebige
Leuchten „Made in Germany“ teilweise auf Maß

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie zeichnen sich durch eine exakte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise aus und
sind handwerklich und feinmotorisch begabt
Sie haben einen Schweißerschein WIG / MIG
Sie haben evtl. CAD-Softwarekenntnisse (sketchup, Rhino) und Erfahrung in CNC-Technik
(optional)
Sie sind zeitlich flexibel und nutzen unsere großzügigen Gleitzeitregelungen mit
Arbeitskonten
Sie verfügen über grundlegende Englischkenntnisse und besitzen Führerschein Klasse 3
... und interessieren sich prinzipiell für Robotertechnik, RC-Modellbau, Licht, Design,
Architektur, Elektronik, Mechatronik, div. Oberflächentechniken

Gern stehen wir Ihnen für Fragen zu dieser Stelle zur Verfügung. Falls Sie sich direkt bewerben
wollen, senden Sie uns gern Ihren Lebenslauf per E-Mail zu.
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