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Zerspanungsmechaniker - Drehtechnik (m/w)  
 
  
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in der 3. Generation. Wir verstehen uns als 

dienstleistungsorientierter Lösungsspezialist für alle Aufgabenstellungen im Bereich des 

Sondermaschinenbaus. Dabei entwickeln, fertigen und montieren wir Turn-Key Lösungen für 

unsere weltweiten Kunden aus den Bereichen Automotive, Lebensmittelherstellung, Walzwerk- und 

Walzentechnologie sowie dem allgemeinen Sondermaschinenbau. Im Rahmen einer Neubesetzung 

suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter im Bereich Drehtechnik (m/w), 

sowohl konventionell oder CNC gesteuert. 

 

 
 

Was Sie erwartet 

 

 
 Ihre Hauptaufgabe besteht darin, komplexe Drehteile aus Stahl, NE-Metallen bzw. 

Edelstahl nach Zeichnungsvorgabe an einer konventionellen oder CNC-

Drehmaschine selbstständig zu bearbeiten  

 Dabei programmieren und richten Sie die Drehmaschine selbstständig und 

eigenverantwortlich ein 

 Sie arbeiten eigenständig, ordentlich und präzise 

 Das Prüfen nach Prüfplan oder auch das selbstständige Messen und Korrigieren 

Ihrer Fertigungsteile ist für Sie selbstverständlich.  

 Bei Serien bedienen Sie gerne eine zweite Maschine, um bei der optimalen 

Fertigungsauslastung mitzuwirken 

 Unsere Bearbeitungsdimensionen liegen bei max. 1.000mm im Durchmesser und 

max. 6.000mm in der Länge 

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem 

metallverarbeitenden Beruf z.B. als Zerspanungsmechaniker/-in, 

Feinmechaniker/-in, Werkzeugmacher/-in oder Industriemechaniker/in 

 Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der 

Drehbearbeitung und haben eigenständig an CNC-Drehmaschinen gearbeitet 

 Sie arbeiten selbstständig, eigenverantwortlich und strukturiert 

 Sie sind teamfähig, verantwortungsbewusst, zuverlässig und flexibel 

 Arbeitsfolgen mit Planscheibe und Lünette sind für Sie kein Fremdbegriff 
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 Was wir bieten 

 

 
 Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem  

soliden mittelständischen Unternehmen 

 Flache Hierarchien in einem inhabergeführten Familienunternehmen 

 Eine langfristige berufliche Perspektive, leistungsgerechte Vergütung  

und umfangreiche Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld  

  
 

Sie wollen mit uns gemeinsam an dieser Herausforderung wachsen? 

 

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise 

mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer räumlichen Mobilität sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung (angestrebtes und/oder letztes Gehalt) per E-Mail an bewerbung@dirkra.de 

oder per Post an: 

 

 

DIRKRA Sondermaschinenbau GmbH & Co.KG 

z.Hd Hr. Artur Piwko 

Werther Str. 20 

 

D-52224 Stolberg 

mailto:bewerbung@dirkra.de

