Wir, die BUK GmbH (www.buk-kunststofftechnik.de), sind eine moderne, leistungsstarke
Unternehmensgruppe und spezialisiert auf die Fertigung von anspruchsvollen technischen
Kunststoffformteilen auf der Basis modernster Spritzgießmaschinen und hochpräzisen
Werkzeugen. Wir bestehen aus etablierten Spritzgussunternehmen, Werkzeugbau sowie
Baugruppenmontage, und beschäftigen an 2 Standorten in Baden-Württemberg und
Niedersachsen insgesamt rd. 120 Mitarbeiter.
Unsere vorwiegend in Deutschland ansässigen und weltweit agierenden Kunden kommen aus
unterschiedlichen Branchen. Diese schätzen die hohe Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen verbunden mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und einer bekannt
hohen Flexibilität und Termintreue.
Wir beweisen unseren Kunden und uns selbst jeden Tag aufs Neue, dass die Kombination aus
Professionalität, Bodenständigkeit und familiärem Miteinander unsere Erfolgsformel ist.
Wenn Sie wie wir Interesse an der Weiterentwicklung dieser Formel haben, dann suchen wir
Sie als

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- & Kautschuktechnik (m/w/d)
in Vollzeit (40 Std.) am Standort Eppingen.
Das können Sie für uns tun:
Wir benötigen zur Erweiterung unseres Teams in der Fertigungsabteilung neue Kollegen
(m/w/d) für die Steuerung und das Einrichten von modernen Spritzgussmaschinen. Sie
bemustern Neuwerkzeuge, beseitigen Störungen und gewährleisten die Einhaltung der
Qualitätsnormen und Wartungszyklen. Für diese Tätigkeit suchen wir Sie, wenn Sie die
Bereitschaft zum Zweischichtbetrieb und gelegentlichen Wochenenddiensten mitbringen.
Das zeichnet Sie aus:
•

•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- & Kautschuktechnik, absolviert und verfügen über fundierte
Berufserfahrung. Werkzeugmechaniker mit einschlägiger Branchenkenntnis dürfen
sich auch gerne bewerben.
Eigenverantwortliches, präzises und kostenorientiertes Arbeiten und die genaue
Dokumentation Ihrer Arbeiten und Produktionsergebnisse sind für Sie gewohnte
Routine.
Sie sollten im Umgang mit dem PC sehr gut vertraut sein.
Belastbarkeit, Flexibilität, Kollegialität und Organisationstalent runden Ihr Profil ab.

Das tun wir für Sie:
•
•
•

Wir bieten Ihnen eine attraktive und branchenübliche Grundvergütung, Zulagen,
sowie eine Reihe von Benefits (u.a. Sonderzahlungen, Kantine, Jobrad).
Wir pflegen „den kurzen Dienstweg“ und fördern die Bereitschaft, sich über das
Stellenprofil hinaus aktiv an der Unternehmensentwicklung zu beteiligen.
Sie bekleiden einen sicheren und langfristig angelegten Arbeitsplatz in
verantwortungsvoller Position in einem engagierten Team.

Falls Sie auf diese dynamische Aufgabe, die Kollegen und unsere „Erfolgsformel“ gespannt
sind, dann sollten wir uns kennenlernen. Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Eintrittsdatum (bevorzugt per Mail) an:
BUK Kunststofftechnik GmbH
Frau Anke Wagner
Jakob-Dieffenbacher-Straße 5
75031 Eppingen
personal@buk-web.de
www.buk-kunststofftechnik.de

