PRODUKTIONSMITARBEITER
MEDIZINPRODUKTE (M/W/D)
AUFTRAGSBEARBEITUNG
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit über 25 Jahren neurochirurgische Implantate zur
Therapie des Hydrozephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen
und geben Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in der Forschung & Entwicklung.
Wir suchen für unser Unternehmen im Bereich der Auftragsbearbeitung eine kompetente Person mit einem wachen Auge
und einem Händchen für kleinteilige Montagetätigkeiten. Zu unserem Reinraumteam gehören ausgebildete Zahntechniker/
innen und Optiker/innen, aber auch Altenpfleger/innen und Damenschneider/innen, kurzum der berufliche Werdegang ist
für uns in diesem Bereich nicht entscheidend. Viel wichtiger sind uns eine große Sorgfalt bei der Arbeit und die Freude an
einer sinnstiftendenden Tätigkeit.
Wir bieten dir ein sympathisches Arbeitsumfeld in einem offenen, freundlichen und sehr innovativen Team.

Konkrete Aufgaben
· Montage von Baugruppen
· Montage von Implantaten
· Prüfung der gefertigten Baugruppen
bzw. Produkte gemäß der
festgelegten Qualitätsanforderungen
unseres Unternehmens
· Dokumentation sämtlicher
Arbeitsschritte nach betrieblichen
Vorgaben

Dein Profil
·e
 ine abgeschlossene
Berufsausbildung wäre vorteilhaft
(z.B. Goldschmied/in, Optiker/
in, Schneider/in, Altenpfleger/in,
Uhrmacher/in u.ä.)
·F
 einhandwerkliches Geschick und
gutes Sehvermögen
· s ehr verantwortungsvolle
Arbeitsweise mit hohem
Qualitätsbewusstsein

Unser Angebot
· ein Arbeitsumfeld in einem
innovativen mittelständischen
Technologie-Unternehmen mit ca.
190 Mitarbeitern/innen
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
· Familienfreundliche und flexible
Arbeitszeitmodelle
· eine Anstellung in Voll- oder Teilzeit
· Vertrauensarbeitszeit

· Teamfähigkeit

· ein herzliches Team

·P
 raktische Erfahrungen im Bereich
kleinteiliger Montagen ist erwünscht

· ein Arbeitsplatz, an dem du du
selbst sein kannst

· idealerweise Erfahrung im Bereich der
Reinraumfertigung

· Weiterqualifizierung durch die
Möglichkeit der Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen
· Teamevents
· täglich frisches Obst, Wasser,
Kaffee und Tee

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung – idealerweise inkl. Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen – online über
diesen Link: https://jobs.miethke.com. Mehr Informationen über uns findest du auf unserer Website www.miethke.com

