
CNC-Dreher / Zerspanungsmechaniker (m /w/d)
Ihre Aufgaben:
    Programmierung, Bedienung und Rüstung von CNC- 

Maschinen (Typ Mazak) inkl. Materialbereitstellung und 
Werkzeugwechsel

    Fertigung von Klein- und Mittelserien
    Dokumentation von Nacharbeiten und Ausschuss 

sowie Überprüfung der gefertigten Teile auf Maßhal-
tigkeit / Qualitätskontrolle

    Behebung oder Meldung von Funktionsstörungen und 
Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten

    Mitarbeit bei der Verbesserung unserer Produktions-
prozesse

Ihr Profil:
    Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum  

Zerspanungsmechaniker mit Fachrichtung Drehtechnik
    Gute Kenntnisse in der Steuerung von Mazak- 

Maschinen sind von Vorteil
    Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Teile
    Ihre Arbeitsweise ist zügig, sauber und qualitätsorien-

tiert. Sie können sorgfältig und effektiv mit Werkzeugen 
umgehen

    Sie sind engagiert, teamorientiert und arbeiten  
eigenverantwortlich

    Sie sind flexibel und arbeiten sich gerne in neue  
Aufgabengebiete ein 

Oberflächen-Technologie ist Spezialistensache. Seit 50 Jahren widmen wir uns der Optimierung metallischer 
Oberflächen und haben uns in dieser Zeit zu einem der Technologieführer entwickelt. Mit den Werkzeugen 
der Baublies AG werden einfach und wirtschaftlich maximale Oberflächengüten bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Festigkeit und Härte des Werkstücks erzeugt. Neben der individuellen Kundenlösung ist ein breites 
Sortiment an Standardwerkzeugen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der Rollier-Technologie, dem 
Diamant-Glätten und dem Umformen entstanden.

Was Sie erwartet:
   Ein Arbeitsplatz in einem internationalen, erfolgreichen 

Unternehmen mit nachhaltiger Zukunftsperspektive
   Ein modernes, professionelles Umfeld und eine offene 

Kommunikationskultur
   Ein tolles, dynamisches Arbeitsklima in dem Sie selb-

ständig und eigenverantwortlich arbeiten
   Wir unterstützen Sie bei Ihren beruflichen und persön-

lichen Zielen
   Sie erhalten eine detaillierte und gründliche Einarbei-

tung
   Freuen Sie sich auf vielfältige Tätigkeiten und eine 

langfristige Beschäftigung
   Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeitmodelle

Interesse?
Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie unser Team engagiert 
verstärken können, möchten wir Sie gerne kennenler-
nen. Unsere Unternehmensphilosophie und die über-
schaubaren Strukturen werden Ihnen gefallen.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung mit  
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:  
bewerbung@baublies.com

Wir freuen uns auf Sie!
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