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Medizintechnik / künstliche Gelenke
An unserem Standort in Merenschwand setzen wir seit über 35 Jahren die Ideen unserer weltweiten Kundschaft um in High-Tech-Produkte für den Gelenksersatz und die Wirbelsäulenchirurgie.
Sie möchten Verantwortung übernehmen und Ihre Fähigkeiten einbringen können? Wir suchen
per sofort

Mitarbeiterin Reinraum (80% bis 100%)
Wir sind ein Fertigungsbetrieb mit umfassenden Dienstleistungen in der spanabhebenden Produktion und Weiterverarbeitung von Metall- und Kunststoffimplantaten. Innerhalb der Abteilung
Reinraum werden diese unter hygienisch anspruchsvollen Bedingungen montiert und verpackt.
Für uns zählen Selbständigkeit und Flexibilität zu den wichtigsten Eigenschaften unserer rund 50
Mitarbeitenden, welche ihre Tätigkeiten mit Stolz und Freude verrichten. Unsere Liebe zum Detail
und unser hohes Qualitätsbewusstsein begeistern unsere Kunden immer wieder.
Sie passen perfekt in unser Team wenn Sie
eine aufgestellte, humorvolle Persönlichkeit sind, welche gerne selbständig und systematisch
nach klaren Vorgaben arbeitet.
gutes technisches Verständnis und Feingefühl mitbringen um z. B. Kleinkomponenten zu
montieren.
ein geübtes Auge haben, um feinste Materialunregelmässigkeiten sicher zu erfassen.
Wert auf saubere Arbeit legen und ein sehr grosses Hygienebewusstsein mitbringen.
Teamarbeit und Loyalität als selbstverständlich erachten.
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie PC-Grundkenntnisse mitbringen, bis
ca. 40 Jahre alt sind und Nichtraucherin.
Ihre neuen Tätigkeiten beinhalten
die Bedienung des Automaten für die Reinstwasserspülung von Implantaten.
die stetige visuelle Prüfung von Komponenten während aller Tätigkeiten.
die Montage von teilweise sehr kleinen Komponenten inkl. Prüfung der Funktion und der
Einhaltung der Produktvorgaben.
die Verpackung von Produkten in Beutel oder Blister mittels Heisssiegelpresse.
die visuelle Prüfung von Verpackungen.
die Verantwortung für einen sauberen, aufgeräumten Arbeitsplatz und die Instandhaltung
der benutzten Anlagen.
die Lagerbewirtschaftung und Eingangsprüfung von Verpackungskomponenten.
Sie können von uns erwarten, dass
- Sie sich selbständig betätigen können und Ihre Arbeiten sehr abwechslungsreich sein werden.
- ein Team aus motivierten Mitarbeitenden Sie einführen und unterstützen wird
- wir über Zukunftspotential und grosse Flexibilität verfügen.
- Lohn und Sozialleistungen angemessen sind und Sie sich fachlich weiterentwickeln können.
- Sie keine Schichtarbeit machen werden, dafür aber in den Genuss von gleitenden Arbeitszeiten kommen und die Möglichkeit haben, in einem Teilzeitmodell zu arbeiten.
- Sie uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen (Bushaltestelle innerhalb 3 Gehminuten),
wir aber auch über genügend kostenlose Parkplätze direkt vor dem Gebäude verfügen.
Unsere Mitarbeiter sind unser Erfolgsrezept – möchten Sie Teil der Erfolgsgeschichte werden?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung: Ortek AG, Herr Hans Bachmann, Industrie Nord 5,
5634 Merenschwand, per Mail an hans.bachmann@ortek.ch.
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