
Über uns:
CoorsTek ist der Partner der Wahl für Technologie- und Fertigungs unter nehmen welt weit, deren Erfolg die einzig ‐
artigen Hoch leistungs eigen schaften von Pro dukten erfordert, die aus technischen Kera miken und fort schritt lichen
Materialien her gestellt werden. Welt weit sind mehr als 6.000 Mit arbeiter an der Fertigung, Ent wicklung und dem
Vertrieb unserer Pro dukte beteiligt. Unsere Pro dukte finden Anwendung in der Luft- und Raum fahrt industrie, Auto ‐
mobil industrie, Chemie, Elektronik, Medizin, Metallurgie, Öl- und Gasindustrie, Halb leiter industrie und vielen anderen
Indus trien. In Deutschland sind über 300 Mitarbeiter an drei Fertigungs stand orten tätig.

Im Zuge unseres Wachstums suchen wir unserem Standort in Mönchengladbach zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Einsteller / Einrichter / Anlageneinrichter (m/w/d)
Die Aufgaben:

Sie richten eigenständig Produktionsmaschinen ein und fertigen durch die optimale Bedienung der Maschinen
hochwertige Halb- und Fertigwaren.
Sie stellen durch Ihren Einsatz an den Produktionsmaschinen (Trockenpressen) die Einhaltung der
Qualitätsparameter gemäß Produkt- und Produktionsvorgaben sicher.
Sie organisieren eigenständig den Materialabruf sowie die Materialvorbereitung und sind für die Produktions nach ‐
bereitung mitverantwortlich.
Sie erfassen Ihre Arbeitsschritte im EDV-Produktions-System.

Ihre Voraussetzungen:
Sie haben idealerweise eine Ausbildung zum Industriekeramiker (m/w/d) Anlagentechnik oder alternativ eine
technische Ausbildung in der Industrie, bspw. als Industriemechaniker (m/w/d), absolviert.
Sie bringen erste Berufserfahrung aus dem Umfeld eines produzierenden Unternehmens mit.
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung mit Pressautomaten / Pressen (bspw. Hersteller "Dorst") sammeln
können.
Sie verfügen über gute PC- und Anwenderkenntnisse in den gängigen MS-Office-Programmen.
Sie sind zuverlässig, eigenständig, verantwortungsbewusst und bringen gutes Organisationsgeschick mit.

Unser Angebot:
Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
verbunden mit den spannenden Herausforderungen in einem international geprägten Arbeitsumfeld.
Wir bieten eine intensive, auf Ihre Vorkenntnisse aufbauende Einarbeitung.
Wir bilden Sie weiter, um Ihre berufliche Weiterentwicklung optimal voran zu bringen.
Sie erhalten eine faire Vergütung nach Tarif, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Bonuszahlungen je nach Geschäfts ‐
erfolg und eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.

Kontakt:
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte ausschließlich per E-Mail an
personal@coorstek.com.

Mit unserer Stellenanzeige möchten wir Bewerber jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen. Allein aus Gründen
der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

CoorsTek GmbH
Zweigniederlassung Mönchengladbach
Nobelstraße 6
41189 Mönchengladbach
www.coorstek.com
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