
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten 
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und dem 
Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for Packaging“. 

Wir suchen Sie:

CNC-Fräser (m/w/d)

Ihre Aufgaben

► Bedienung von CNC-Maschinen in der Groß- und Kleinserienfertigung sowie in der Einzelteilfertigung

► Einspannen und Bearbeiten von Werkstücken

► Umrüsten und Einrichten

► Erststückkontrolle durchführen und ggf. korrigieren und nachfahren

► Werkzeugwechsel und Werkzeugnachstellung

► Werkstücke nach Prüfplan messen und prüfen

► Optimierung von Prozessen und Werkzeugen

► Überwachen des Produktionsablaufs

Ihr Profil

► Abgeschlossene Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d), Zerspanungsmechaniker (m/w/d), CNC-Fachkraft 
(m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

► Praktische Erfahrungen in der CNC-Zerspanung von Vorteil

► Kenntnisse im konventionellen Drehen und Fräsen wünschenswert

► Kenntnisse der Heidenhainsteuerung wünschenswert

► Programmierkenntnisse vorteilhaft aber nicht Bedingung

► Bereitschaft zum Arbeiten im Schichtsystem

► Kenntnisse im Lesen von Zeichnungen

► Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und eigenständige Arbeitsweise

Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. 
Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel 
vorgenommen um unsere zukunftsweisende 
Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit 
Leben zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf an 
etwas zu erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und 
jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im 
engagierten Team mit transparenten Entscheidungs-
strukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu 
kommen schweißt zusammen.



Wir bieten

► Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

► Umfassende soziale Leistungen

► Kontinuität und Stabilität durch ein mittelständiges Geschäftskonzept

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine 

persönliche Einweisung von uns.

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!  Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit 

unter ute.grau@rovema.de.


