
Unser	  Maß	  ist	  nicht	  das	  heute	  Mögliche.	  
Unser	  Maß	  ist	  die	  Idee	  des	  kün7ig	  Erreichbaren. 
(Kurt A. Körber) 

Die	  Firma	  CCI	  –	  von	  Kahlden	  GmbH	  ist	  seit	  fast	  20	  Jahren	  als	  Spezialist	  in	  der	  Reinraumtechnik	  
etabliert.	   Wir	   sind	   ein	   innovaAver,	   kompetenter	   und	   zuverlässiger	   Partner	   mit	   den	  
Schwerpunkten	   Entwicklung	   und	   Herstellung	   von	   Mess-‐	   und	   Prüfgeräten,	   Dienstleistungen	  
sowie	  individuelle	  KonstrukAonen	  und	  Lösungskonzepte	  für	  Anwender	  der	  Reinraumtechnik.	  	  	  

Zur	  Verstärkung	  unseres	  Teams	  suchen	  wir	  zum	  nächstmöglichen	  Zeitpunkt	  eine/n	  engagierte/n	  

Techniker/Facharbeiter/Meister	  (m/w)	  
Was	  Sie	  erwartet:	  
• 	  Montage	  von	  Geräten	  und	  reinraumtechnischen	  
	  	  	  Einrichtungen	  
• 	  Eingangs-‐	  und	  Ausgangsprüfung	  von	  Geräten	  
• 	  Test	  der	  hergestellten	  Geräte	  
• 	  Einarbeitung	  in	  die	  Reinraummesstechnik	  
	  

Was	  wir	  erwarten:	  
• 	  Abgeschlossene	  Berufsausbildung	  als	  Facharbeiter,	  	  
	  	  	  Meister	  oder	  Techniker	  
• 	  Berufserfahrung	  im	  Bereich	  Maschinenbau	  oder	  	  	  
	  	  	  Elektrotechnik	  
• 	  Sichere	  PC-‐Kenntnisse	  (MS-‐Office)	  
• 	  ZielorienAerte	  Arbeitsweise	  
• 	  Gute	  kommunikaAve	  Fähigkeiten	  
• 	  Hohes	  Engagement	  sowie	  Flexibilität	  

Wir	  bieten:	  
• 	  Einarbeitung	  erfolgt	  „on	  the	  job“	  in	  einem	  
	  	  	  engagierten,	  kompetenten	  Team	  
• 	  A^rakAve	  Vergütung	  und	  konAnuierliche	  	  
	  	  	  Weiterbildung	  sowie	  die	  Möglichkeit,	  Beruf	  
	  	  	  und	  Freizeit	  zu	  vereinbaren	  

Reinraumtechnik	  aus	  Leidenscha7	  

Ist	  das	  eine	  Herausforderung	  nach	  Ihrem	  Geschmack?	  Dann	  nutzen	  Sie	  Ihre	  Chance,	  bei	  einem	  zukun`strächAgen	  Unternehmen	  mit	  
Offenheit	  und	  Begeisterung	  für	  Reinraumtechnik	  einzusteigen.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  vollständigen	  Bewerbungsunterlagen	  unter	  
Angabe	  des	  frühestmöglichen	  Eintri^stermins	  und	  Ihren	  Gehaltsvorstellungen.	  

Ihre	  Bewerbung	  richten	  Sie	  an:	  

CCI	  –	  von	  Kahlden	  GmbH	  
Maybachstr.	  9	  ·∙	  70771	  Leinfelden	  
E-‐Mail:	  jobs@cci-‐vk.de	  

Mehr	  über	  uns	  erfahren	  Sie	  unter:	  
www.cci-‐vk.de	  


