
Werden Sie Teil der icotek Gruppe als

„icotek legt Wert auf eine regionale

         Produktion und Konfektionierung. 

      Dadurch werden die Arbeitsplätze in 

der Region sowie die Qualität unserer

 Produkte gesichert.“

Vorarbeiter Konfektionierung (m/w/d)

icotek stellt sich vor
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-
ment und der EMV Technik für die Industrie. 
Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten 
Branchen vertrauen auf uns und unsere 
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale 
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch 
Gmünd, produzieren wir unsere Produkte und 
vertreiben diese in über 60 Länder weltweit. 

Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen aus dem Mittelstand und 
bildet mit den diversen Niederlassungen die 
erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

Uns verbindet das Streben, unseren Kunden 
jeden Tag aufs Neue höchste Qualität bieten zu 
können. Und das in einem modernen und 
positiven Arbeitsumfeld.

Wie Sie sich bewerben 
Für Rückfragen steht Ihnen Patrick Aichele  
gerne telefonisch unter 07175/923 80-25 oder 
per E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an: 
personal@icotek.com

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

Weitere Informationen

/icotekKarriere

icotek.com/karriere

/company/icotek-group

/icotek_group

  Sie stellen die termin- und qualitätsgerechte Ausführung der Konfektionierungs-

aufträge und Baugruppenfertigung sicher.

  Die fachliche Anleitung der Ihnen unterstellten Mitarbeiter bereitet Ihnen genauso viel 

Freude wie die produktive Mitarbeit.

  Ihre technische Geschicklichkeit hilft Ihnen bei der Erstellung von Vorrichtungen.

  Sie verantworten die Umsetzung der internen QM-Richtlinien.

  Wir möchten, dass Sie sich gut in Ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten und den 

icotek-Spirit verinnerlichen können, daher erhalten Sie eine auf Sie abgestimmte 

Einarbeitungsphase.

  Wir leben ein kollegiales Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen, da wir viel Wert 

auf Offenheit und Teamverhalten legen.

  Bei uns finden Sie einen sicheren und modernen Arbeitsplatz mit Perspektiven in 

einem zukunftsträchtigen und innovativen Branchenumfeld.

  Neben umfangreichen Sozialleistungen bieten wir auch eine leistungsgerechte 

Vergütung.

  Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung, vorzugsweise in einem 

Metallberuf wie z. B. Industrie-, Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker.

  Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position.

  Ein hohes Maß an Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein zeichnet Sie ebenso aus 

wie Ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit.

  Ihre zuverlässige, gewissenhafte Arbeitsweise rundet Ihr Profil ab.

Was Sie von uns bekommen

Was Sie mitbringen

Wie Ihr Arbeitstag bei uns aussieht


