„successful drying systems“
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Zur Verstärkung unseres Teams in Kassel suchen wir ab sofort Sie als
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Seit über 85 Jahren werden bei VetterTec mit Sitz in Kassel Maschinen und Anlagen
für die industrielle Trocknung und Entwässerung entwickelt und produziert, vor allem
für die Nahrungsmittelindustrie. Als global agierendes Unternehmen erzielen wir
über 80 % unseres Umsatzes im Ausland. Den Grundstein unseres Erfolgs bilden
unsere mittlerweile über 140 Mitarbeiter an 3 Standorten.

Ihre Aufgaben:

▪ Sie erstellen 3D und 2D Modelle von Baugruppen und Einzelteilen mit Inventor und AutoCAD.
Teile, Baugruppen, Zusammenbauten werden nach Vorgaben, Skizzen und Entwürfen konstruktiv
ausgestaltet und Verknüpfungen, durch Anwendung bzw. Abwandlung vorhandener Einzelfunktionen
und Elemente, bearbeitet.
▪ Bei Ihren Entwürfen und detaillierungsreifen Ausarbeitungen berücksichtigen Sie stets die festgelegte Fertigungstechnik, die gegebenen Werkstoffe und die technischen Normen.
▪ Die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien, Normen und Regelwerken ist für Sie ein selbstverständliches Muss.

▪ Sie lieben die Herausforderung und finden Lösungen für festgestellte Probleme, wie technische
Klärung, Einhaltung der Maschinenlänge etc. und stimmen sich hierzu ggf. mit dem Projektleiter ab.

▪ Konstruktionsergebnisse setzen Sie in technische Listen (z. B. Stücklisten) unter Berücksichtigung
des Nummernsystems und produktspezifischer Besonderheiten um.
Ihr Profil:

▪ Sie haben eine fachspezifische Ausbildung und eine Weiterbildung zum Techniker der Fachrichtung
Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich abgeschossen.

▪ In der internationalen Auftragsabwicklung konnten Sie bereits Erfahrungen sammeln und Ihre in
Wort und Schrift guten Englischkenntnisse nutzen.
▪ Ihre CAD Kenntnisse (Inventor 2017 und AutoCAD) sind sehr gut, und im Umgang mit MS OfficeProgrammen sind Sie routiniert.
▪ Mit Fertigungstechniken, Werkstoffen und der Anwendung von internen und externen Normen
kennen Sie sich aus.

▪ Ihre Arbeitsweise ist gewissenhaft und selbstständig. Sie sind kommunikationsfähig und lieben es,
in einem kompetenten Team zu arbeiten!

Ihre Perspektiven:

▪ Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem international erfolgreichen und
im Wachstum befindlichen Unternehmen.
▪ Ihr Wirkungsbereich ist besonders anspruchsvoll und abwechslungsreich, Ihr Arbeitsumfeld
dynamisch und kompetent.
▪ Eine gründliche Einarbeitung ist für uns selbstverständlich und wird Ihnen zugesichert.

▪ Zudem bieten wir Ihnen eine attraktive Arbeitszeitenregelung und ebensolche Verdienstmöglichkeiten (IGM Tarif Hessen).

▪ Unser Firmensitz ist gut erreichbar; Parkmöglichkeiten und direkte Straßenbahn- und Busanbindung
sind vorhanden.
▪ Freuen Sie sich auf ein sehr gutes Betriebsklima in einem mitarbeiterorientierten Betrieb, dem
auch Ihre berufliche Weiterbildung am Herzen liegt!

Ergreifen Sie Ihre Chance und unterstützen Sie uns aktiv bei der stetigen Weiterentwicklung unseres
Unternehmens. Wir wollen auch zukünftig unsere Mitarbeiter/innen und Kunden mit fortschrittlicher
Technologie, modernen Strukturen und gutem Wachstum begeistern.

Gemeinsam in die Zukunft! Sind Sie dabei?
Dann bewerben Sie sich bitte unter: personal@vettertec.com
VetterTec GmbH, Leipziger Str. 104-108, 34123 Kassel, Tel. 0561 500190.
Fragen zu dieser Stelle beantwortet Ihnen gerne unsere Personalreferentin Frau Jasmin Graf unter
Tel. 0561 50019-87.
Überzeugen Sie uns! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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