Präzises Arbeiten ohne Druck
Die Grenzen des Machbaren immer wieder ausloten, richtungsweisende Lösungen
entwickeln und hochpräzise Teile fertigen – mit Toleranzen im 1-2 mµ Bereich. Dafür
haben wir kompetente Macher bei uns, die täglich die hohen Qualitätsanforderungen
unserer Kunden erfüllen, fü r die wir so viel Anerkennung bekommen.

Wir entwickeln uns stetig weiter und erweitern gerade jetzt unser Kompetenzspektrum
mit einer neuen Rundschleifmaschine fü r Durchmesser bis 400 mm. Hier können Sie
vom ersten Tag an dabei sein und mit Ihrer Erfahrung punkten – als ...

Präzisionsschleifer

(m/w)

Birkenfeld bei Pforzheim

Für neue Rundschleifmaschine

Als Profi wissen Sie, wie befriedigend es ist, Produkten durch hochpräzise Feinarbeit
erst die Werthaltigkeit zu geben, die von Kunden so geschätzt wird. Da braucht es viel
Verständnis fü r Material und Maschine, ein Gespü r fü r die verschiedenen Einflü sse,
mit denen man es zu tun hat und Freude an traditioneller Handarbeit.

Helmut Christmann GmbH
Herrn Marcus Christmann
Carl-Benz-Straße 9
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www.christmann-gmbh.de

Ihre Tätigkeit wird fü r Sie sehr kurzweilig sein, da wir nur Einzelteile oder Kleinserien
fertigen. Die Herausforderung liegt daher mehr im Erreichen der bestmöglichen
Qualität als in der Einhaltung von Terminen. Ganz der gewissenhafte Meisterschleifer,
rü sten Sie eigenständig Ihre Maschinen, bearbeiten Aufträge, prü fen Teile und
beteiligen sich mit Ihrem Know-how am kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Sie haben es sicher schon gemerkt: Über Ihre Ausbildung zum Werkzeugmechaniker
oder Werkzeugmacher hinaus sollten Sie bereits einige Jahre praktische Erfahrung im
Innen- und Rundschleifen verschiedenartiger Materialien mitbringen.
Wenn Ihnen das gefällt und wenn Sie gerne Ihre Erfahrung mit netten Kollegen teilen
möchten, erwartet Sie bei uns eine lohnende Aufgabe und ein tolles Betriebsklima mit
kurzem Draht zum Chef, der fü r gute Vorschläge stets ein offenes Ohr hat.

Schnelle Info erhalten Sie von Herrn Christmann persönlich – bitte anrufen.
Vielleicht vereinbaren Sie einen Termin? Oder senden Sie ihm ganz einfach eine kurze
Bewerbung – bevorzugt per E-Mail: bewerbung@christmann-gmbh.de

