
	  

Wir, die E. Becker 
GmbH Maschinenbau, 
sind ein weltweit 
agierendes Unterneh-
men mit den Kern-
geschäften der mobilen 
Zerspanung und der 
Ingenieurvermessung 
im Stahl- und Anlagen-
bau. Wir führen u.a. 
Fräs- und Spindel-
arbeiten an Stahlbau-
teilen aus, die  aufgrund 
ihrer Größe nicht 
demontiert oder erst an 
ihrem Bestimmungsort 
endmontiert werden 
können. 

Bei diesen Arbeiten 
kommt es auf 
Genauigkeiten von 1 
mm oder weniger an, 
was eine umfangreiche 
Vermessung der zu 
bearbeitenden Bauteile 
zur Folge hat. Unsere 
eigene Abteilung für 
Ingenieurvermessung 
führt sämtliche Ver-
messungen eigen-
ständig durch und bietet 
unseren Kunden diese 
Dienstleistung auch 
unabhängig von der 
mobilen Zerspanung an.	  

	  

	  

	  

	  

Aufgrund	  der	  geplanten	  Erweiterung	  der	  Abteilung	   für	  mobile	  spanende	  
Metallbearbeitung	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  mehrere	  

	  

Feinwerkmechaniker(in)	  
Zerspanungsmechaniker(in)	  
Industriemechaniker(in)	  

in	  Vollzeit	  für	  Montage	  
	  	  
Ihre	  Aufgaben:	  

§ Mitarbeit	  als	  Zerspaner	  (Bohr-‐	  und	  Spindelarbeiten	  
sowie	  Fräsarbeiten)	  

§ Wartung,	  Pflege	  und	  Weiterentwicklung	  des	  
Maschinenparks	  

§ Vor-‐	  und	  Nachbearbeitung	  von	  Aufträgen	  
	  
	  
Ihre	  Voraussetzungen:	  

§ Führerschein	  (mind.	  Klasse	  BE)	  
§ Flexibilität	  und	  weltweite	  Reisebereitschaft	  
§ Zuverlässigkeit	  und	  Genauigkeit	  
§ technisches	  Interesse	  
§ Berufserfahrung	  im	  Metallhandwerk	  von	  Vorteil	  

	  
	  
Wir	  bieten:	  

§ vielfältiger	  Job	  mit	  guten	  Zukunftsperspektiven	  
§ überdurchschnittlich	  gute	  Bezahlung	  
§ interessante	  Erfahrungen	  im	  weltweiten	  Einsatz	  
§ Komplette	  Übernahme	  der	  Unterbringungskosten	  am	  

Einsatzort	  
	  
	  
Wir	   bitten	   um	   eine	   aussagekräftige	   Bewerbung	   per	   Mail.	   Ihr	  
Ansprechpartner	   für	   Bewerbungen	   ist	   unser	   technischer	   Betriebsleiter,	  
Herr	  Benjamin	  Sander	  	  	  (Mail:	  b.sander@maschinenbau-‐becker.de).	  
	  

Zum Gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 

Fon:  (0 44 75) 9 28 98 – 11 
Mobil:  0176 19 47 92 00 

 

www.maschinenbau-becker.de 


