Über uns
Die pro-micron GmbH hat sich in den letzten
Jahren als einer der Technologieführer im Bereich
der drahtlosen Sensorik für Überwachungs- und
Steuerungsaufgaben etabliert.
Unsere innovativen, drahtlosen
Digitalisierungslösungen für die industrielle Fertigung,
umfassen Sensorik, Mechatronik, Funktechnik,
Algorithmen unter Anwendung von künstlicher
Intelligenz und natürlich modernste Software. So
begleiten wir unsere namhaften Kunden auf dem Weg
in das Zeitalter von Industrie 4.0.
In der Business Unit ToolControl entwickeln und fertigen wir Sensorsysteme für die zerspanende Fertigung.
Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Anwendungstechniker (m/w/d) spike®
in unserem Tec-Center

BESCHREIBUNG
Wir haben den Anspruch, mit unseren modernen Sensorsystemen der spike®-Produktgruppe den Standard in der
digitalen Zerspanung zu setzen, gemeinsam mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette.
Wenn du beim Aufbau dieses Standards persönlich wesentlich beteiligt sein möchtest, freuen wir uns auf deine
Bewerbung.
Du bist verantwortlich für ein hochmodernes Technikum, in dem du unsere neuen spike®-Systeme
und Softwarefunktionalitäten testest, gemeinsam mit dem Vertrieb und dem Produktmanagement
Kundenvorführungen durchführst und so die Zukunft der digitalen Zerspanung mitgestaltest.
DEINE AUFGABEN
Selbstständige Planung und Durchführung von Zerspanungsversuchen und Produkttests in Abstimmung mit
Produktmanagement und Entwicklung
Auswertung und Analyse von spike®-Messdaten der Zerspanungsversuche und Erstellung von Testberichten
Vorbereitung und Durchführung von Kundenversuchen und Kundenvorführungen in Abstimmung mit Vertrieb
und Produktmanagement
Rüsten und Programmieren der Bearbeitungsmaschinen (Grob G552 und DMU 65 als Fräs-DrehSchleifzentrum)
Planung der Maschinenbelegungen und Beschaffung der Materialien (Werkzeuge, Rohmaterial, etc.) in
Abstimmung mit dem Einkauf

•
•
•
•
•

DEIN PROFIL
Offen für Neues und eine hohe Gestaltungsbereitschaft

•

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Zerspanung, Werkzeugbau, Industriemechanik oder
vergleichbar
• Weiterbildung zum Maschinenbautechniker oder Industriemeister oder fundierte Berufserfahrung als
Anwendungstechniker
• Erfahrung in der Bedienung und Programmierung mit Siemens 840D Solution Line
• Erfahrung mit Dreh-Fräs-Schleifzentren wünschenswert
• Fundiertes Wissen über Zerspanungsprozesse
• Erfahrung in der CAD-CAM Programmierung wünschenswert (vorzugsweise „SolidCAM“)
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist
WIR BIETEN
Ein tolles, motiviertes und interdisziplinäres Team in agilen Strukturen und flachen Hierarchien
Bedarfsgerechte Weiterbildungsmöglichkeiten und Zugang zu innovativen Technologien
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung
Zeitgemäße und moderne Infrastruktur, interessante Gehaltsgestaltung mit einer nennenswerten,
erfolgsorientierten Komponente
Dienstrad auch zur privaten Nutzung
Betriebliche Altersvorsorge
Betriebliche Unfallversicherung mit Gültigkeit auch im privaten Bereich
Kostenlose Getränke und Obst
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pro-micron bietet eine moderne Umgebung mit neuesten Technologien, in der du dich mit deinem Fachwissen
und Deinen Erfahrungen gezielt einbringen kannst. In unserem jungen Team aus über 50 Mitarbeiter:innen der
unterschiedlichsten Fachrichtungen bietet sich zudem die ideale Möglichkeit, kreative Ideen zu realisieren und
deren Erfolge unmittelbar zu erfahren.
Wir legen dabei größtmöglichen Wert auf eine angenehme und produktive Arbeitsumgebung, in der sich die
individuellen Stärken aller Mitarbeiter:innen entfalten und fördern lassen.
Was ist deine Motivation, dich bei pro-micron zu bewerben?
Was bringst du mit?
Was erhoffst du dir von deinem zukünftigen Arbeitgeber?
Hast du Lust auf ein Telefoninterview? Dann gib uns deine Telefonnummer, wir melden uns bei dir.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

pro-micron GmbH
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