Produktionsmitarbeiter/in im Bereich RTM (Resin Transfer Moulding)
Taufkirchen a.d. Trattnach

Teilzeit/Vollzeit, 30-40 Std./Woche

Attraktive Arbeitszeitmodelle

Wir sind ein erfolgreiches und innovatives Familienunternehmen. Unsere Kernkompetenzen liegen
bei faserverstärkten Kunststoffen, die durch verschiedenste Herstellungsverfahren, wie bspw. RTM,
produziert werden. RTM ist ein Verfahren, bei dem Glasfasermatten in Formen eingelegt und mit
einem flüssigem Harz-Härter-Gemisch unter Druck injiziert werden. Das Harz reagiert, wodurch ein
festes Bauteil entsteht.
Zur Verstärkung unseres Teams in diesem Bereich suchen wir für 30 bzw. 40 Stunden in der Woche
(Mo – Fr) eine/n engagierte/n Produktionsmitarbeiter/in.

Deine Aufgaben
•
•
•
•

zu deinem Aufgabenbereich gehört das Einlegen der Glasfasermatten, sowie das luftdichte
Verschließen der Formen
das Anschießen und die Bedienung unserer automatisierten Injektionsanlagen zählen
ebenso zu deinem Tätigkeitsfeld
weiters kümmerst du dich darum, dass die Bauteile nach der Aushärtezeit entformt und die
leeren Formen wieder in den vorgelagerten Prozessschritt bewegt werden
du unterstützt deine Kollegen/innen bei anderen Tätigkeiten, insbesondere jene, die dem
Produktionsprozess vor- bzw. nachgelagert sind

Deine Fähigkeiten
•
•
•
•

du arbeitest gerne im Team, bist belastbar und zuverlässig
keine Erfahrungen nötig – Quereinsteiger sind herzlich willkommen
zum Verstehen diverser Arbeitsanweisungen sind gute Deutschkenntnisse wünschenswert
ein freundliches Auftreten, handwerkliches Geschick und eine flexible Arbeitsweise runden
dein Profil ab

Unser Angebot
•
•
•
•
•
•

minutengenaue Zeiterfassung und eine faire Entlohnung*
einen sicheren Arbeitsplatz in einem mittelständischen Familienbetrieb
gutes Betriebsklima mit DU-Kultur
Kantine mit Essenszuschuss
attraktive Arbeitszeitmodelle (Teilzeit: Mo-Fr 06:00 – 12:00 Uhr; Vollzeit: Mo-Do 06:00 –
15:00 Uhr und Fr 06:00-12:15 Uhr)
sehr gute Verkehrsanbindung (Bahnhof in der Nähe)

*Das kollektivvertragliche Mindestgehalt (Vollzeitbasis) liegt bei € 1.660,99,-/Monat. Eine Überzahlung ist je nach
Qualifikation und Berufserfahrung sehr gerne möglich!

Jetzt bewerben!
Bitte richte deine vollständige Bewerbung an Mag. Anita Kugler.
KUTEC KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH
Mag. Anita Kugler
Obertrattnach 133, A-4715 Taufkirchen/Tr.
T: 07734/40410-11
anita.kugler@kutec.at
www.kutec.at

