
KKC Koffer GmbH ist 
eines der führenden 
Unternehmen im 
Bereich der 
Präsentationskoffer und 
Transportbehälter. Wir 
entwickeln und 
produzieren am 
Standort Stemwede 
individuelle 
Kundenlösungen. Seit 
über 35 Jahren sind wir 
im europäischen Markt 
erfolgreich und bieten 
eine berufliche Zukunft 
im Kreise unserer 60 
Kolleginnen und 
Kollegen.

Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir 
Mitarbeiter/innen, die 
uns verantwortungsbe-
wusst  und mit Engage-
ment in die Zukunft 
begleiten.

INDUSTRIE-
MECHANIKER (m/w/d)

Wir suchen 
engagierte Mitarbeiter

NIMM DEINE  ZUKUNFT IN DIE HAND

Deine Aufgaben

• Du arbeitest direkt im Produktionsprozess unserer Kofferfertigung 
• Du hast Ihren eigenen festen Arbeitsplatz mit persönlichem Werkzeug 
   inklusive iPad
• Du produzierst alle Bauteile für die Korpuserstellung mit CNC-Sägen 
   und  CNC-Fräszentrum
• Kein Koffer ist wie der andere – deine Tätigkeiten sind sehr abwechslungsreich.
• Produziere mit deinen Kollegen den weltbekannten Gaming-Koffer 
   POGA LUX für die SONY Playstation 5

Dein Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich, gerne aus dem 
   Bereich der Holzbearbeitung
   oder auch mit langjährigen Erfahrung in einer technischen Produktion 
   (auch Quereinsteiger)
• Du bist motiviert, flexibel und arbeitest gerne eigenverantwortlich
• Du förderst das Team, bist zuverlässig und pünktlich
• Du hast den Antrieb ein Produkt in höchster Qualität herzustellen, arbeitest 
   genau und bist Lösungsorientiert
• Gute Deutschkenntnisse sind wünschenswert

Unsere Benefits

• Unbefristeter Arbeitsvertrag – wir legen Wert auf Langfristigkeit und bieten 
  unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz
• Flexible Arbeitszeiten – Du gestaltest deine Arbeitszeit eigenverantwortlich 
  innerhalb unserer Kernarbeitszeiten, so wie es in dein Leben passt.
• Keine Schichtarbeit – Nachts wird geschlafen! Wir arbeiten einschichtig und 
  das Wochenende bleibt, außer in Ausnahmefällen, Privatzone!
• Arbeitszeitkonto – Überstunden können abgefeiert oder ausgezahlt werden.
• Abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen.
• Förderung eines E-Bikes / Firmenfahrrad und weitere zusätzlichen 
   Sozialleistungen 

Willst Du Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt. Sende uns deine  
Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei. Denken Sie auch daran, uns deinen frühesten Eintrittstermin 
bekannt zu geben. Unterlagen bitte an Hr. Patrick Grewe:  p.grewe@kkc-koffer.de
oder anrufen unter: 05745 9205 0

www.kkc-koffer.de


