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rotaform ag in Triengen ist mit 90 Mitarbeitern ein selbständiges Tochterunternehmen der Deutschen FELSS Holding GmbH mit vier 
Standorten in Europa, Asien und in den USA. Als einer der führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Kaltumformung von Rohren 
und Stäben mit Spezialgebiet Rundkneten ist die rotaform sowohl für Versuche als auch für die Lohn- und Komponentenfertigung 
von kleineren bis grossen Losgrössen unter Einbindung weiterer Prozesse wie Zerspanen, Beschichten, Stanzen, Montieren etc 
perfekt ausgestattet. Einem talentierten Mechaniker bieten wir die Möglichkeit als

- 

95% der Arbeitszeit sind Sie operativ tätig, stellen Musterteile her, führen Versuche und Überwachungen von Teileserien auf Pro-
duktionsanlagen durch und werden dabei von Betriebsmitarbeitern entlastet. Auf mechanischem Wissen aufbauend gilt es, neue 
individuelle Lösungen für Kunden auf Umformanlagen (Erfahrung keine Bedingung) und konventionellen/CNC-Werkzeugmaschinen 
inkl. Programmerstellung intern und bei Lieferanten, im dt. Mutterhaus und evtl. zukünftig weltweit in den USA/China zu erproben. 
Vermessungen und Versuchsberichte von Prototypen werden mittels MS-Officeprogramm abgelegt sowie Arbeitsabläufe und 
Herstellprozesse selber mitgestaltet. Die Zusammenarbeit in vielen Teams mit weiteren Schnittstellen wie; Werkzeugbau und deren 
stv.-Funktionsübernahme, Unterstützung und Rückhalt zum technischen Leiter sowie Kommunikation zu anderen Fachbereichen 
unablässig nach Teamwork. 
Für diesen typischen Mechanikerjob stellen wir Sie mit sehr guter Zerspanungserfahrung vor. Sie besitzen gutes technisches Ver-
ständnis für Konstruktionen. Zudem, rotaform-Umformkenntnisse können Sie sich in der Praxis bei uns erfolgreich aneignen. Eng-
lischkenntnisse und kundenfreundliches Auftreten erleichtern Ihnen den Umgang mit unseren potentiellen Stamm- oder Neukunden.
Falls Sie sich für diese spannende Aufgabe in modernstem Arbeitsumfeld interessieren, freuen wir uns sehr - Diskretion ist selbst-
verständlich - um Zustellung Ihrer Unterlagen zuhanden Georg Jecklin, Technischer Leiter, rotaform ag, Grossfeld, Postfach 261, 
6234 Triengen oder marc@daniel.am

Versuchsmechaniker 
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in  der  Umformung und Zerspanung,  mit  gewissen Reisetät igkei ten  verbunden


