„successful drying
systems“
„successful
drying systems“

Schweißer MIG / MAG (m/w)
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Zur Verstärkung unseres Teams in Kassel suchen wir ab sofort Sie als

VetterTec

aak
kinign rerfeo fo
gcac a

tt

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 führen Schweißarbeiten insbesondere an Druckbehälterbauteilen mit großen Wandstärken
in den Schweißverfahren UP, Lichtbogenhand, MIG und MAG durch.

▪ Hierzu lesen Sie die Schweiß- und Konstruktionszeichnungen und legen dann eigenständig
das Schweißverfahren und die Reihenfolge fest. Sie reinigen bzw. verputzen Schweißnähte und
markieren diese mit individuellem Schweißer-Stempel.

▪ Nach Fertigstellung der Schweißkonstruktion prüfen Sie auf Maßhaltigkeit und mittels FE-Verfahren.

▪ Arbeitsgänge, Prüf- und Messergebnisse halten Sie in den entsprechenden Dokumentationen
und Prüfbüchern fest.

Ihr Profil:

▪ Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker (m/w)
oder vergleichbar und eine berufliche Qualifizierung/Weiterbildung im Schweißbereich.
▪ Das MIG und MAG Schweißen ist Ihre Welt! Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im
Metall- und Schweißbereich.

▪ Im Umgang mit Schweiß- und Konstruktionszeichnungen sind Sie routiniert. Monotonie ist nichts
für Sie! Sie brauchen die Abwechslung und sind immer dabei sich fachlich weiterzubilden.

▪ Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Sorgfalt sind Ihre Stärken!

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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