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DEINE KARRIERE 
BEI DER W. WOLF GMBH
Willkommen in unserem Profiteam in Kalchreuth

Dein neuer Arbeitsplatz befindet sich im Gewerbegebiet Kalchreuth – Käswasser im Erlanger Albvorland. Unser
Familienunternehmen mit etwa 70 Mitarbeitern wird heute in der zweiten Generation geleitet. Wir arbeiten in
einem modernen Gebäude mit großer Fertigungshalle, freundlichen Aufenthaltsräumen und einem zusätzlichen
Pausenbereich im Freien, damit man bei gemeinsamen Pausen, den fränkischen Sommer genießen kann. Ein
Wasserspender, ein Kaffee- und Getränkeautomat sowie Parkplätze stehen natürlich auch zur Verfügung.

Gute Gründe ein Teil von uns zu werden:
· mit supernetten Kollegen in einem jungen und dynamischen Team arbeiten
· bei uns lernt man richtig was dazu, denn wir bilden im technischen und

kaufmännischen Bereich aus
· viele bekannte Kunden, abwechslungsreiche Projekte und spannende Herausforderungen
· gemeinsame Pausenzeiten, Grill- und Weihnachtsfeiern (sobald es wieder möglich ist)
· natürlich gibt es noch mehr - wir hoffen, Du findest es bald heraus…J

CNC-Meister (m/w/d)
Du bist in unserem Team zuständig für die Abteilungen Drehen, Fräsen, Schleifen und erster Ansprechpartner
für deine Mitarbeiter und unsere Kunden. Arbeitsvorbereitung, Überwachung von Lieferzeiten und der Qualität
gehören zu Deinen Aufgaben. Du unterstützt deine Mitarbeiter bei technischen Fragen und fungierst als zentrale
Schlüsselperson in unserer Fertigung. Du kümmerst dich um die Instandhaltung des Maschinenparks und
optimierst interne Prozesse.

Deine Voraussetzungen:
Du bringst eine technische Ausbildung und Weiterbildung in Fachrichtung Metall mit mehrjähriger Berufs- und
Branchenerfahrung mit. Mit hohem Engagement, Verhandlungssicherheit und Kommunikationsstärke kannst du
zu bearbeitende Projekte eigenständig und kundenorientiert abwickeln. Zuverlässigkeit und gute EDV-
Kenntnisse setzen wir voraus.

Du wirst durch unser bewährtes Einarbeitungssystem von wirklich coolen Kollegen professionell
angelernt. Wir bieten Dir einen krisensicheren Arbeitsplatz in Vollzeit, mit leistungsgerechter Vergütung,
Bonuszahlungen und interessanten Fortbildungsmöglichkeiten.


