
   

 

  

Für die Produktion der Fietz Polychromos GmbH in 
Burscheid suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 

KFZ-Mechaniker 
für die Extruderproduktion 

(m/w/d) 

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Als Arbeitgeber 
übernimmt die Fietz Gruppe die Verantwortung für  
240 Mitarbeiter an 3 Firmenstandorten und 5 Auszubildende in 
3 verschiedenen Ausbildungsberufen. In unserem traditionellen 
Familienunternehmen legen wir großen Wert auf eine 
langfristige Zusammenarbeit und kontinuierliche 
Weiterentwicklung sowohl auf der fachlichen als auch auf der 
persönlichen Ebene. Es ist uns sehr wichtig, ein positives 
Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter 
wohlfühlen und auf ihre Fähigkeiten konzentrieren können.  
Ein gutes Miteinander in starken Teams – das ist eine der 
wichtigsten Grundlagen für unseren dauerhaften 
Unternehmenserfolg. 
 
Wir reden nicht nur – wir tun auch was: 
Die Fietz Gruppe hat sich dem GKV-Verhaltenskodex für die 
Kunststoff verarbeitende Industrie angeschlossen und 
gewährleistet hiermit die Einhaltung globaler Forderungen an 
ethisches und moralisches Handeln. Dies beinhaltet 
insbesondere auch die Förderung von fairen und nachhaltigen 
Standards im Umgang mit Lieferanten und Kunden sowie mit 
Unternehmensangehörigen.  

Wir setzen alles daran, bis 2030 CO2-neutral zu werden. 

Wenn Sie auf unseren Erfolg aufbauen möchten, Lust darauf 
haben, in starken Teams dazuzugehören, dann senden Sie uns 
bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins. 

Fietz GmbH 

z. Hd. Frau Patricia Hammesfahr 
Industriestraße 9-11 
51399 Burscheid 
E-Mail: p.hammesfahr@fietz.com 
Telefon: 02174 / 674 102 
 

Die Fietz Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen, das 
hochwertige technische Kunststoffe kundenspezifisch an drei 
Standorten verarbeitet und zu den Marktführern der Branche 
zählt. Wir beliefern neben den Industriebereichen 
Maschinenbau, Chemie und Elektronik auch die 
Automobilindustrie und sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 und IATF 16949. 

Ihr Aufgabengebiet 

• Selbständiges Steuern, Überwachen sowie sach- und 

fachgerechtes Umrüsten von Maschinen 

• Sachgerechte Durchführung der für die Serienfreigabe 

notwendigen Prozessschritte 

• Verantwortung für die mengen-, zeit- und qualitätsgerechte 

Erledigung der betreuten Aufträge 

• Professionelle Störungsbehandlung im Fertigungsprozess 

• Verantwortung für die Sicherstellung der geforderten 

Qualität 

 

Ihr Profil 

• Abgeschlossene Berufsausbildung als KFZ-Mechaniker 

(m/w/d) oder ähnliche Qualifikation 

• Berufserfahrung in der Produktion von Vorteil 

•  gutes technisches Verständnis 

• Bereitschaft zur Schichtarbeit  

• zuverlässiges zielorientiertes Arbeiten 

• Engagement und Teamfähigkeit 

 

Sie erwartet 

• Ein festes leistungsgerechtes Bruttogehalt 

• Vermögenswirksame Leistungen  

• 30 Tage bezahlter Urlaub 

• Ein sicherer Arbeitsplatz in einem mittelständischen 

Familienunternehmen 

• Ein interessantes abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Tätigkeitsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Gutes Betriebsklima mit jährlichem Mitarbeiter-Event 

• Modernes Arbeitsumfeld bei einer 40-Stunden-Woche 
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