Die rbc Fördertechnik GmbH ist das jüngste Unternehmen der DVS Technology Group mit Sitz im hessischen Bad Camberg.
Wir sind ein heimatverbundener, aber international agierender Lösungsanbieter, der mit seinen hochkomplexen kamerageführten Roboter- & Automationssystemen für Mehrwert in allen Schlüsselbranchen sorgt. Dank kompatibler Modularität, smarter Automation und wegweisender Software schaffen wir von rbc robotics VISIONEN MIT CHARAKTER für unsere Kunden.
Um ebenjene Qualitätsansprüche, die wir an unsere Lösungen haben, gewährleisten zu können, brauchen wir Charaktere mit
Visionen, die sich entfalten möchten und ihr Know-How an den richtigen Stellen einbringen. Unser Ziel ist, gemeinsam mit
unserem Team zu wachsen.

Wir suchen: KONSTRUKTEUR MASCHINENBAU & ANLAGENTECHNIK (M/W/D)

Freigeist,

*Freiräume sind wichtig, sowohl Denken als auch im
Handeln. Unsere Leute sind Freigeister, die sich entfalten wollen, dabei aber immer Prioritäten und Zielsetzungen klar vor Augen haben.

aber zielorientiert*

Staatlich geprüfter Techniker mit Schwerpunkt Maschinenbau oder vergleichbare Qualifikationen
Gute CAD-Kenntnisse
Ziel-, prozess- und qualitätsorientiertes Denken
Begeisterung für die praktische Umsetzung von Innovationen und Lösungen
Kreativität, Eigeninitiative und Teamgeist

*Unser Herz schlägt auf hessisch, denn aus Bad Camberg kommen wir und unsere Anlagen her, egal in welchem Teil der Welt wir sie aufbauen.

Hessisch,
aber international*

Eigenverantwortliche Teilprojektleitung
Anlagenentwicklung und Optimierung unserer Standards
Anfertigung komplexer Konstruktionen nach Kundenvorgaben
Erstellung aller notwendigen Fertigungs- und Einkaufszeichnungen
Durchführen von Vorabnahmen der Systeme mit dem Kunden
Erstellen der technischen Dokumentation

Gegensätzlich,
aber fokussiert*

*Wir bringen Dinge miteinander in Einklang, die eigentlich nicht zusammenpassen und bleiben dabei trotzdem
immer bei dem, was wichtig ist: der besten Lösung.

Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben
Sicherheit durch eine unbefristete Arbeitsstelle
Nachhaltige Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein flexibles Arbeitszeitmodell
Auswählbare Sozialleistungen
Ein engagiertes Team

Wenn Sie solche Gegensätze miteinander vereinen, dann sind Sie bei rbc
robotics genau richtig. Hier ist Platz für kreative Pragmatiker, selbstständige
Teamplayer und unkomplizierte Perfektionisten mit Blick über den Tellerrand.
Wir sind auf der Suche nach Leuten, für die es selbstverständlich ist 110% zu
geben. Bei uns stellen Sie sich täglich der Herausforderung, gemeinsam mit
einem engagierten Team die faszinierendsten Projekte für einen breitgefächerten Kundenstamm aus verschiedensten Branchen zu konzipieren, zu lösen und umzusetzen.
Erfahren Sie mehr unter: www.rbc-robotics.de

