
ist seit über 25 Jahren ein Full-Service Dienstleister für 
anspruchsvolle Kunden der Medizintechnik: von der 
Entwicklung über die Fertigung von kunststofftechnischen 

Bauteilen bis hin zur individuellen Kundenverpackung. Die Herstellung komplexer Produkte in 
Kleinserien ermöglicht die Kombination der drei Verfahren Spritzguss, Thermoformen und 
Tauchen, ergänzt durch die Endmontage im Reinraum. Verwirklicht wird dies durch das 
innovative und sehr gut qualifizierte Team von mecora – ergänzen Sie uns als 

 

Techniker / Feinmechaniker auch techn. Modellbauer, Handwerker o.ä.) 
(m/w/d) mit Sinn für praktische Umsetzung im Bereich Produktentwicklung, 
Sonderkonstruktion und Versuche (VZ: 38,5 Std./W.; unbefristet) 
 
 

Ihre vielfältigen und komplexen Aufgaben: 
 

 Sie sind Teil des Entwicklungsteams und setzen mit Kreativität und Ideenreichtum die 
Vorgaben der Projektleitung technisch um; 

 Auf Basis von Konstruktionszeichnungen, aber auch mal Skizzen entwickeln Sie Ideen bis 
zur Umsetzung weiter, eigenverantwortlich stellen sie Prototypen her, dazu gehört auch das 
selbständige Recherchieren von potentiellen Lieferanten für Fremdteile; 

 Sie bereiten Versuchsreihen für Komponenten und das Gesamtsystem vor, und 
unterstützen uns konstruktiv hinsichtlich der Entwicklung und auch Weiterentwicklung neuer 
Produkte. 

 Ihre Tätigkeiten werden dokumentiert 
 Wenn nötig, dann übernehmen Sie auch Wartungs- und Reinigungstätigkeiten von Anlagen 

und Maschinen, Warenausgangs- und Eingangskontrollen, Verpackungs- und Etikettier-
Arbeiten. 
 

Ihre Qualifikation:  
 

 Eine mehrjährige Berufserfahrung in den o.a. Aufgabengebieten können Sie belegen 
bzw. adäquate Tätigkeiten vorweisen, die eine technische bzw. handwerklich versierte 
selbständige und präzise Arbeitsweise erkennen lassen: z.B. als Techniker, 
Feinmechaniker, Konstruktionsmechaniker, Physikalisch-technischer Assistent, aber 
auch techn.  Modellbauer (m/w/d) 

 Sie verfügen über logisches Denken, räumliche Vorstellungskraft und die Fähigkeit 
komplexe technische Sachverhalte schnell zu erfassen und haben somit die Basis für Ihre 
Kreativität und Ideenreichtum um sinnvolle und strukturierte Arbeitsschritte abzuleiten; 

 Ihre Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind hervorragend, zusätzlich sind Sie 
zuverlässig, motiviert dazu zu lernen und packen mit an; Teamfähigkeit, Flexibilität und 
Belastbarkeit sowie ein freundliches Wesen runden ihr Profil ab 

 
Wir bieten auch Quereinsteigern eine Chance und freuen uns neben fachlich qualifizierten 
Bewerber/-innen genauso über Bewerbungen branchenfremder Bewerber/-innen. Sie benötigen 
dazu kein Branchenwissen, sondern überzeugen durch Ihre Persönlichkeit, Ihre Erfahrung und 
passen in das „mecora-Team“.  
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild, 
Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) erhalten wir gerne per email unter office@mecora.com oder 
aber per Post: mecora Medizintechnik GmbH, Geschäftsführung, Rottstraße 35, 52068 Aachen.  
(Per Post eingehende Bewerbungen können leider nicht zurück geschickt werden, deshalb bitte keine 

Originalunterlagen einsenden und einfache Schnellhefter benutzen.) 
Fragen beantworten Ihnen gerne Frau Bergmann oder Frau Völl unter 0241/47570040. 
 
Weitere Infos zu mecora als Arbeitgeber unter www.mecora.de – Karriere 


