
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 

 
Produktionsmitarbeiter (Zahntechniker, Medizintechniker, Feinmechaniker 
o.ä.) (m/w/d) im Reinraum mit guten feinmotorischen Fähigkeiten (VZ-
Position 38,5 Std./Woche) 
 
 
 

Mit den anderen Team-Mitgliedern erfüllen Sie folgende Aufgaben: 
 

 Montage von feinmechanischen, medizinischen Baugruppen und Kleinteilen unter 
Reinraumbedingungen; 

 Kontrolltätigkeiten (von den einzelnen Fertigungskomponenten bis hin zum fertigen 
Endprodukt) und Nacharbeiten unter Mikroskop 

 Bedienen von Messgeräten und Produktionsmaschinen 
 Führen von Qualitätsdokumenten 
 Warenausgangs- und Eingangskontrollen 

 Verpackungs- und Etikettier-Arbeiten 

 
Ihre Qualifikation:  
 

 Eine mehrjährige Berufserfahrung in den o.a. Aufgabengebieten der Reinraum- 
Produktion (z.B. Zahntechniker, Optiker, staatl. geprüfter Medizintechniker / 
Pharmatechniker, Goldschmied, Modellbauer (m/w/d) können Sie belegen bzw. 
adäquate Tätigkeiten vorweisen) 

 Ihre Arbeitsweise ist auch im Mikrobereich präzise und mit ruhiger Hand, sie zeichnet 
ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein aus; 

 Sie sind zuverlässig, motiviert dazu zu lernen und packen mit an; 
 Ihr gepflegtes Äußeres entspricht den Anforderungen der Reinraumtätigkeit; 
 Sehr gute Deutschkenntnisse; 
 Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sowie ein freundliches Wesen runden ihr 

Profil ab. 
 

 
Sie überzeugen durch Ihre Persönlichkeit und passen in das „mecora-Team“. Nur Mut, wir 
möchten Sie gerne kennenlernen! 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild, 
Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) erhalten wir gerne per E-Mail unter office@mecora.com oder 
aber per Post: mecora Medizintechnik GmbH, Frau Bergmann / Frau Völl, 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 wir gerne unter 0241/47570040. 
 
Weitere Infos zu mecora als Arbeitgeber unter www.mecora.com – Karriere. 


