individuell • innovativ • kundenorientiert

Wir sind ein erfolgreiches und stark expandierendes Unternehmen der Temperatur-, Mess- und Regeltechnik. Seit 1994 entwickeln,
produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige Produkte für alle Problemstellungen der Temperaturmessung. Unseren Kunden
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen; zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen der jeweiligen Messaufgabe und entwickelt in
intensiver Zusammenarbeit mit den Kunden. Im Rahmen unserer Wachstumspläne suchen wir zum nächstmöglichen Termin mehrere

Produktionsmitarbeiter/-innen
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in welchem Sie in einem Team von ca. 25 Personen viele
unterschiedliche Sensortypen für Kunden erfolgreich herstellen. Sie produzieren unsere Temperaturfühler auf technisch und qualitativ
hohem Niveau unter Anwendung moderner Fertigungstechnologien.

Ihre Tätigkeiten hierbei sind unter anderem:
► Montieren von kleinen, empfindlichen Bauteilen und -gruppen, Montagetätigkeiten wie beispielsweise splicen, schrauben,
laserschweißen, schrumpfen und pressen
► Löten elektronischer Bauteile, Verkleben von Sensoren und Bauelementen
► Durchführung von Funktionsprüfungen nach vorgegebenen Qualitätsmaßstäben

Ihr Profil:
► Sie haben sehr gute feinmotorische oder handwerkliche Fähigkeiten
► Sie haben ein hohes Qualitätsbewusstsein und Freude an neuen Themen
► Sie überzeugen durch Ihre Einsatzbereitschaft und Ihre hohe Motivation
► Ihre Arbeitsweise ist geprägt durch Zuverlässigkeit und Sorgfalt
► Sie sind bereit, bei Auftragsspitzen Überstunden im gesetzlichen Umfang zu leisten

Wir bieten Ihnen:
► Flexible Arbeitszeiten & flexible Arbeitszeitmodelle (Teilzeit ggf. auch möglich)
► Keine Schichtarbeit
► Abwechslungsreiche, interessante Tätigkeiten, Vorkenntnisse sind nicht nötig
► Eine sichere Anstellung in einem persönlichen, offenen Arbeitsumfeld und angenehmer Atmosphäre
► Intensive Einarbeitung für eine langfristige Zusammenarbeit

Wir bieten Ihnen eine langfristige, verantwortungsvolle und spannende Herausforderung in einem inhabergeführten Unternehmen. Ihre
Erfahrungen, Ideen und Vorstellungen können Sie bei uns aktiv einbringen – wir zeichnen uns aus durch flache Hierarchien und schnelle
Entscheidungswege.
Bitte beachten Sie unseren Umzug im Juli 2017 nach Werne (Gewerbegebiet Wahrbrink-West) und dass sich Ihr Arbeitsplatz dann von
Bönen nach Werne verlagert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

THERMO SENSOR GmbH

Frau Christina Belletz
Siemensstraße 36
D-59199 Bönen

Tel.: +49 (0) 2383 92102 - 0
christina.belletz@thermo-sensor.de
www.thermo-sensor.de

