
Wir suchen 
DICH
Wir suchen 
DICH
Wir suchen suchen 

Bei Gishamer Maschinenbau harmonieren effi  ziente Technology, Robo� k und Smart Factory. 
Wir bauen Maschinen und suchen Menschen – werde auch DU Teil eines stark wachsenden 

Familienunternehmens, mit fl acher Hierarchie und moderner Betriebsaussta� ung 
an unserem neuen Firmenstandort in Schleedorf

als ambi� onierter und verlässlicher

Zerspanungstechniker/In
Vollzeit | (m/w/x)

*) Gehalt Bru� o pro Monat nach KV Metallgewerbe – abhängig von Qualifi ka� on 
und Berufserfahrung Überzahlung selbstverständlich

Deine aussagekrä� ige Bewerbung sende bi� e an bewerbung@gishamer.at
Gishamer Maschinenbau GmbH, 5205 Schleedorf, Lengried 32, z.Hd.: Silke Hartenthaler

Anforderungsprofi l
- abgeschlossene Lehre zum Zerspanungstechniker / zur Zerspanungstechnikerin von Vorteil- abgeschlossene Lehre zum Zerspanungstechniker / zur Zerspanungstechnikerin von Vorteil
- gute Kenntnisse in der spanabhebenden Bearbeitung- gute Kenntnisse in der spanabhebenden Bearbeitung
- Grundlagen eines Programmau� aus und der Programmierung- Grundlagen eines Programmau� aus und der Programmierung
- CAM Erfahrung von Vorteil (Solid CAM)- CAM Erfahrung von Vorteil (Solid CAM)
- Eigenini� a� ve und selbstständiges Arbeiten- Eigenini� a� ve und selbstständiges Arbeiten

Deine Aufgaben
- lesen von Fer� gungszeichnungen- lesen von Fer� gungszeichnungen
- rüsten und bedienen einer CNC Fräsmaschine- rüsten und bedienen einer CNC Fräsmaschine
- Einzelteil- & Kleinserienfer� gung- Einzelteil- & Kleinserienfer� gung
- programmieren am modern eingerichteten CAM Arbeitsplatz- programmieren am modern eingerichteten CAM Arbeitsplatz
- Programmop� mierungen an der Maschine- Programmop� mierungen an der Maschine
- messen und Voreinstellungen von Werkzeugen- messen und Voreinstellungen von Werkzeugen

Unser Angebot
- - einen spannenden und abwechslungsreichen Aufgabenbereich einen spannenden und abwechslungsreichen Aufgabenbereich 
- Work-Life-Balance durch Kernarbeitszeit und Gleitzeitmodell- Work-Life-Balance durch Kernarbeitszeit und Gleitzeitmodell
- individuelle Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten- individuelle Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
- entsprechende Benefi ts für Mitarbeiter- entsprechende Benefi ts für Mitarbeiter
- moderner Arbeitsplatz in einem wachsenden Familienunternehmen - moderner Arbeitsplatz in einem wachsenden Familienunternehmen 
 - zeitgemäßer, gesunder Mi� ags� sch in hauseigener Küche - zeitgemäßer, gesunder Mi� ags� sch in hauseigener Küche
- Fitnessmöglichkeit im hauseigenen Fitnessraum - Fitnessmöglichkeit im hauseigenen Fitnessraum 
- leistungsgerechte Entlohnung *)- leistungsgerechte Entlohnung *)


