Die LMT Medical Systems GmbH ist ein außerordentlich innovatives HochtechnologieUnternehmen auf dem internationalen Markt aktiver Medizinprodukte. Seit Jahren
entwickeln, produzieren und vertreiben wir erfolgreich das in dieser Art weltweit einzigartige MR Diagnostik Inkubator System nomag®IC, welches Jahr für Jahr Tausenden von Neu- und
Frühgeborenen den Start in ein gesundes Leben erleichtert. Verschiedene Hochfrequenzspulen für die Magnetresonanztomographie und zeitgemäße Transportgeräte für die
Neonatologie runden unser spezifisches Produktangebot ab.
Unseren weltweiten Erfolg verdanken wir nicht dem Zufall, sondern bestens qualifizierten, engagierten
und kreativen Mitarbeitern, die außerordentliche Leistungen in einem außerordentlich motivierten
Team hervorbringen. Das könnte auch für Sie von großem Interesse sein? Dann beginnen Sie jetzt
damit, Ihre Visionen aktiv zu gestalten und verstärken Sie unser Team als

QUALIFIZIERTER
PRODUKTIONSMITARBEITER (M/W/D)
MEDIZINTECHNIK
Ihre verantwortungsvolle Aufgabe umfasst u. a.

• die Fertigung einzelner Komponenten wie z.B. Kabelbäume
• die Montage von elektronischen und mechanischen Modulen
• die Montage verschiedener Komponenten zu Endgeräten
• die Qualitätsprüfung von Modulen und Endgeräten
• die Inbetriebnahme und Programmierung von Medizinprodukten
• die Pflege von Gerätelebensakten der Endprodukte
• die Wareneingangsprüfung
• die Verpackung unserer Produkte für den Versand

Gut qualifiziert hierfür sind Sie u. a. mit

• einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) oder vergleichbar
• umfassenden Berufserfahrungen im Bereich Montage-, Elektronik- und Prüfarbeiten
• Produktionserfahrung in der Einzelteil- und Kleinserienmontage von Medizinprodukten
• guten Kenntnissen in der Anwendung von technischen Betriebsmitteln sowie Prüfund Messmitteln

• Erfahrungen im Bereich Handlöten von bedrahteten und SMD-Bauteilen
• einem hohen Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• der Fähigkeit, flexibel, eigenständig und sehr verantwortungsbewusst zu arbeiten
• Englischkenntnissen in Wort und Schrift

Für Zufriedenheit in Ihrem Job sorgen u. a.

• interessante, herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabenstellungen
• das Arbeiten in einem sympathischen und kompetenten Team
• ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima
• flexible, individuell vereinbare Arbeitszeiten
• eine hervorragende Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem Eintrittstermin, vorzugsweise per E-Mail an
jobs@lmt-medicalsystems.com.

