Bernstein Innovation setzt neue Standards.
Wir sind schon jetzt eines der innovativsten 3D-Druck-Unternehmen der Welt,
doch es geht immer noch besser. Deswegen suchen wir für unsere Produktion
am Standort Hoheneich/NÖ jemanden, der uns hilft unser Unternehmen auf
das nächste Level zu pushen. Welche Fähigkeiten dabei genau gefragt sind,
findes Du weiter unten. Wir freuen uns schon jetzt auf Deine Bewerbung!

Maschineneinsteller/Applikateur/in für
die Produktion im seriellen 3D-Druck, 40h
am Standort Hoheneich/NÖ - ab sofort
Deine Aufgaben:
—— Du bist Teil des Applikationsteams, das für die 3D-Druck-Produktion und die Optimierung
der Prozessabläufe verantwortlich ist
—— Du kümmerst dich um die Wartung und Instandhaltung des Maschinenparks sowie die
Materialeinlagerung und Ordnung in der Produktion
—— Du überwachst und validierst die Erstbemusterung in der Produktion und führst die 		
Erstmusterprüfung (PPAP) durch
—— Du führst Qualitätsprüfungen und Reportings in der Produktion durch und leitest die 		
Unterlagen an die QS weiter
—— Du hilfst bei der Dokumentation, Aktualisierung und Weiterentwicklung unseres 		
Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001/14001

Dein Profil:
—— Du hast eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, vorzugsweise aus dem Bereich
Kunststofftechnik (Lehre, HTL, FH, oder ähnliches)
—— Du bringst einschlägige Berufserfahrung im Bereich Produktion mit
—— Dich zeichnet eine selbstständige, strukturierte, proaktive und analytische Arbeitsweise
aus und du hast ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
—— Du bist sicher im Umgang mit MS Office und anderen gängigen Office-Programmen
—— Du verfügst über einen sicheren Kommunikationsstil und bist ein Teamplayer

Das erwartet dich:
3D-Druck verändert die Industrie. Und wir heben den industriellen 3D-Druck auf ein neues
Level. Soll heißen: Bei Bernstein arbeitest Du in einem der besten 3D-Druck Unternehmen der
Welt und an den modernsten 3D-Druck Anlagen der Welt! Nutze die Möglichkeit gemeinsam
mit uns die Branche des 3D-Drucks nachhaltig zu verändern und gemeinsam mit einem
jungen, kreativen Team die Grenzen des Machbaren zu verschieben.
Für diese Position ist ein Gehalt ab ca. 1.900 EUR brutto für Vollzeit vorgesehen.
Du fühlst dich angesprochen? Dann schick‘ deine aussagekräftige Bewerbung bitte per Mail
an jobs@bernstein-innovation.com
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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