
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – gern auf elektronischem Weg!

Howmet Fastening Systems
Fairchild Fasteners Europe – VSD GmbH 
Personalabteilung 
Steven 3 
31135 Hildesheim
infohildesheim@howmet.com

Howmet Fastening Systems Hildesheim
Howmet Aerospace ist weltweit führend in der Herstellung von fort schrittlichen technischen Lösungen für
die Luftfahrt- und Transport industrien. Mit rund 1.300 genehmigten und anstehenden Patenten,
ermöglichen die konkurrenz losen Technologien des Unter nehmens leichtere und verbrauchsärmere
Flugzeuge, die mit einer niedrigeren CO2-Bilanz arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie auch

www.howmet.com.

Im Geschäftsbereich Howmet Fastening Systems Hildesheim, einem der führenden Produzenten von
hochfesten Verbindungs elementen, stellen wir Teile aus Titan her, die über wiegend in der Luft- und
Raumfahrt ihre Anwendung finden. Unser Standort gehört zum Verband der nieder sächsischen
Metallindustrie und beschäftigt derzeit 156 MitarbeiterInnen. Wir bilden in unter schiedlichsten Berufen aus
und sichern uns somit unseren Fachkräfte nachwuchs. Digitalisierung und Automation machen unsere
Prozesse effizienter und stärken unsere Position am Markt.

Maschinenbediener und -einrichter* (m/w/d) 
Dafür suchen wir Sie:

Einrichten und Bedienen von konventionellen und automatisierten Fertigungs anlagen
Editieren von vorhandenen Maschinen programmen
Durch führung von Werkzeug wechseln und Qualitätsprüfungen
Qualitative Über wachung der Fertigungs prozesse (u.a. Statistische Prozesskontrolle)
Überwachung von Maschinen- und Werkzeug parametern
Dokumentation von Prüf ergebnissen und Betriebs daten
Durch führung von regel mäßigen Reinigungs- und Wartungs arbeiten im Rahmen der autonomen
Instand haltung

Das bringen Sie mit:
Eine abge schlossene 2-jährige Berufsausbildung Fach richtung Metall bzw. Erfahrung in der
Metallverarbeitung und / oder Zerspanung
Ihr Umgang im Lesen von technischen Zeichnungen und das Anwenden konventioneller Mess technik
ist routiniert und gewissenhaft
Praktische Erfahrung in der Bedienung von Maschinensteuerungen
Die Bereit schaft zur Schicht arbeit stellt für Sie kein Hindernis dar
Schließlich zeichnen Sie sich durch Teamfähig keit, Flexi bilität und ein hohes Qualitäts bewusstsein aus

Ihr neuer Arbeitsplatz:
Wir sind ein außer ordentlich leistungs fähiges und erfolg reiches Unternehmen mit inter nationaler
Geltung in einem hoch interessanten Branchen umfeld.
Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitskonditionen gem. Tarifvertrag der nieder sächsischen Metall industrie.
Der Arbeits vertrag ist zunächst auf ein Jahr befristet.
Die Universitäts stadt Hildesheim im Süden von Nieder sachsen mit 100.000 Einwohnern bietet eine
sehr gute Verkehrs anbindung per Bus / Bahn und auch der Flughafen Hannover ist nur 30 Autominuten
entfernt.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/542894/1102990/Cl/892f455138f98f8483ee8da448b97e018317b40f/L1738055/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5ob3dtZXQuY29tIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
mailto:infohildesheim@howmet.com?subject=Bewerbung%20als%20Maschinenbediener%20und%20-einrichter*%20(m/w/d)


www.howmet.com

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/542894/1102990/Cl/645081f44ffbca0906ad7fcaaf670fe66928f2dc/L1738056/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaG93bWV0LmNvbSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=

	Howmet Fastening Systems Hildesheim
	Maschinenbediener und -einrichter* (m/w/d)
	Dafür suchen wir Sie:
	Das bringen Sie mit:
	Ihr neuer Arbeitsplatz:
	Haben wir Ihr Interesse geweckt?


