
Als mittelständischer Betrieb mit EASA- und LBA-Zulassungen sind wir seit über 

80 Jahren im Bau und in der Instandhaltung von Flugzeugen und Flugzeugkom-

ponenten tätig. Die Schwerpunkte unserer Fertigung liegen in der Herstellung 

feinwerktechnischer Teile und Baugruppen für Luftfahrzeuge sowie von Schweiß-

teilen in Stahl, Aluminium und Titan. 

 

Für unser Team suchen wir eine/n technisch vielseitige/n 

Feinwerkmechaniker/in, Werkzeugmechaniker/in 

oder vergleichbar qualifiziert 

der/die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.  

Gerne auch mit Meisterqualifikation. 

Ihre Aufgaben: 

 Sie fertigen vielfältige Luftfahrzeugbauteile an, bereiten für andere Bereiche Aufträge vor 

und sorgen auch mal für die schnelle Lösung eines auftretenden Problems.  

 Sie koordinieren und überwachen Arbeitsabläufe. 

 Sie prüfen gefertigte Teile auf Beschaffenheit, Maßhaltigkeit und Vollständigkeit (Qualitäts-

kontrolle). 

 Sie entwickeln und bauen präzise Vorrichtungen. 

 Sie sind Ansprechpartner für Fertigungsleiter, Schweißabteilung und Qualitätsleiter. 

 Bei der Erstellung von Angeboten sind Sie beratend tätig. 

 Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Bereich CNC-Dreh-/Frästechnik mit Heidenhain- 

Steuerung. 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Feinwerkmechaniker/in, Werkzeugme-

chaniker/in, Metallbauer/in, Zerspanungsmechaniker/in oder eine vergleichbare Qualifika-

tion und sind auch gerne Meister Ihres Fachs. 

 Sie bringen umfassende Erfahrung in der Metallverarbeitung mit. 

 Sie haben gute Kenntnisse in der CNC-Programmierung. 

 Sie wissen, wie man Zeichnungen liest und können danach fertigen.  

 Eine selbstständige sowie sehr sorgfältige Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein 

zeichnet Sie aus. 

 Sie haben einen klugen Kopf und bringen Ideen ein. 

 Ein besonnenes und kollegiales Auftreten mit sozialer Kompetenz ist für Sie selbstverständ-

lich. 

 

Sie möchten Teil eines engagierten Teams in einem soliden Unternehmen sein, schätzen kurze 

Wege und flexible Arbeitszeiten ohne Schichtarbeit? Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit 

mit wachsender Verantwortung? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – oder kommen Sie ein-

fach bei uns vorbei!  
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mailto:kiessling@wolf-hirth-gmbh.de

