
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Technologie- und Marktführer für hochpräzise Druckwerkzeuge sind wir ein verlässlicher Partner und 

Zulieferer für die Elektronikindustrie. Unser Erfolg basiert auf unserer langjährigen Erfahrung, verbunden mit 

ständigen Innovationen und dem Einsatz neuester Fertigungstechniken. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit im 2-Schichtbetrieb einen 
 

 
 

Ihre Mission 
Sie bedienen und überwachen einfache Produktionsmaschinen. 
Sie stellen im laufenden Fertigungsprozess bei jedem einzelnen Produkt sicher, dass wir unsere Anforderungen in Qualität und 
Menge/Stückzahl erreichen. 
Tätigkeiten wie Zuschneiden, Entgraten und die Qualitätsflächen-Veredelung von Präzisionsblechen gehören zu Ihren 
Hauptaufgaben. 

    Ferner führen Sie täglich Stanz- und Klebearbeiten durch. 
Auch das Widerstandsschweißarbeiten (ohne Schweißerpass) gehört zu Ihren regelmäßigen Aufgaben. 
 

Ihr Profil 
Sie verfügen über ausreichend Erfahrung im handwerklichen Bereich.  
Sie haben ein gutes technisches Grundverständnis. 
Eine qualitätsbewusste Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. 
Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, präzises Arbeiten sowie eine gute körperliche Belastbarkeit aus. 

 
Was Sie bei uns erwartet  

Als geschätzter Teil Ihres Teams verbringen Sie Ihren Arbeitsalltag mit Kollegen/-innen, die partnerschaftlich miteinander arbeiten 
und auch Erfolge gemeinsam feiern. 
Bei uns gibt es keine aufgeplusterten Hierarchien, wir klären alles auf dem kurzen Dienstweg. 
Die übersichtlichen Strukturen in unserem Familienunternehmen geben uns Orientierung und Klarheit. Dennoch bleibt genügend 
Freiraum, um etwas zu bewegen. 
Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in einem marktführenden Unternehmen in der Elektronikindustrie können Sie am Erfolg des 
wachsenden Unternehmens teilhaben. 
Und natürlich werden wir auch die Einarbeitung zusammen gut meistern. Ihr Einarbeitungsplan liegt schon parat und wartet darauf, 
dass es schnell und koordiniert los gehen kann.  
 
 

Wenn das alles interessant für Sie klingt und Sie sich in der Stelle wiederfinden können, dann 
schicken Sie uns doch einfach Ihre Online-Bewerbung an: personal@ck.de. 
Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung sowie Ihren frühestmöglichen Starttermin an. Falls Sie vorab 
Fragen haben, melden sie sich gerne telefonisch bei Frau Jana Nossin (Leiterin Personal) unter: 089-
66 56 18-0. 

 

 

Christian Koenen GmbH 
Otto‐Hahn‐Straße 24 
85521 Ottobrunn‐Riemerling 
personal@ck.de 
www.ck.de 

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) für die Nacharbeit 


