Sie wollen sich mit klaren Zielen in Ihrer beruflichen Karriere weiterentwickeln
und verbessern. Sie suchen deshalb eine echte Chance in einem sich seit
vielen Jahren dynamisch entwickelnden Unternehmen, das Ihnen die wirkliche
Möglichkeit bietet, Ihr handwerkliches Können, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung
gestalterisch zum Einsatz zu bringen. Dazu übernehmen Sie gerne
Verantwortung als

Betriebsschlosser (m/w/d) /
Industriemechaniker (m/w/d)
im Bereich Instandhaltung
Ihre Chancen
• Die Infinex Group ist eine mittelständische, inhabergeführte Unternehmensgruppe, ausgerichtet auf die Kunststoffverarbeitung und beweist seit vielen
Jahren eine dynamische Entwicklung auf wirtschaftlich gesunder Basis
• Um diese Entwicklung weiterhin aufrecht zu erhalten, tragen die von Ihnen
ausgeführten mechanischen Reparatur- und Wartungsarbeiten an unseren
Maschinen und Produktionsanlagen (Extrusionsanlagen, Schweißmaschinen
und Prägeanlagen) dazu bei, den bestehenden Qualitätsstandard unserer
Produkte auch in Zukunft zu garantieren
• Die Position bietet einen hohen Selbstständigkeitsgrad, in dem Sie
eigenhändig Fehlersuchen an unserem Maschinenpark mit anschließender
Umsetzung der Fehlerbeseitigung durchführen
• Sie tragen zu der Entwicklung und Umsetzung von Optimierungs- und
Umbaumaßnahmen bei
• Durch Aufgaben wie die Übernahme des Bereitschaftsdienstes oder
die Begleitung und Unterstützung von Fremdfirmen verfügen Sie über
eine hohe Eigenverantwortung in unserem Unternehmen
• Mit der Einweisung und Handhabung neuer Maschinen sowie der vollständigen Dokumentation von durchgeführten Wartungen tragen Sie
zu einem optimalen Produktionsablauf bei
Das bringen Sie mit
• Sie verfügen über eine mechanische Berufsausbildung zum
Industriemechaniker (m/w/d), Betriebsschlosser (m/w/d) oder eine
vergleichbare Qualifikation
• Über Ihre gesammelten Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet
können Sie mit Begeisterung berichten
• Eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, aber auch
kommunikative Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich
• Sie denken mit und begeistern sich für die Optimierung von
Arbeitsabläufen
Das dürfen Sie erwarten
• Motivierten Quereinsteigern mit artverwandten Qualifikationen wie
Kfz-Mechanikern (m/w/d), Heizungsbauern (m/w/d) oder
Landmaschinenmechanikern (m/w/d) bieten wir individuelle
Einstiegsmöglichkeiten
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie eine betriebliche Altersvorsorge
• Hohe Freiheitsgrade ermöglichen eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten
• Individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen
und fachlichen Entwicklung
• Ein positives Arbeitsklima in einem dynamischen und kollegialen Team

Inspiriert Sie diese Chance? Dann bewerben Sie sich am besten noch
heute, mit Unterlagen, die Ihre Qualifikation erkennen lassen. Für eine
telefonische Vorabinformation steht Ihnen unsere Personalleiterin, Frau
Manuela Häußler, Telefon 07456 69083-528 gerne zur Verfügung. Bitte
senden Sie die Bewerbung an: bewerbung@infinex-group.de
Infinex Group
Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)
Telefon: 07456 69083-0
www.infinex-group.de

