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Herzlich willkommen bei der Fa. G&G Beschläge! 

 
Es freut mich, dass Sie sich für die ausgeschriebene Stelle interessieren und Sie 
sich vorstellen können in unserem kleinen Team von 3 – 4 Mitarbeitern eine 
entscheidende Position ein zu nehmen.  

 
Ihr Arbeitsplatz befindet sich in Nagold auf dem Wolfsberg im Kernbereich unserer 
Tätigkeit, unserer Zink-Druckgiesserei. Über die letzten 25 Jahre haben wir hier 
konsequent automatisiert und die Prozesse integriert, wofür wir dieses Jahr auch als 
eines von 100 innovativsten produzierenden Unternehmen in Deutschland 
ausgezeichnet wurden. 

 

Folgende Tätigkeiten begleiten Sie als Mitarbeiter in unserer Zinkdruckgießerei und 
Maschineneinsteller eigenverantwortlich: 

▪ Beladung unserer zentralen Materialversorgung  

▪ Krätze von der Schmelze an den Maschinen abschöpfen 

▪ Die produzierten Artikel auf offensichtliche Mängel überprüfen 

▪ Anlagenparameter an den Gießmaschinen überwachen 

▪ Bedienung der zentralen Nacharbeit 

▪ Gießwerkzeuge in der Maschine säubern und schmieren 

▪ Umgang mit Staplern und Hubfahrzeugen 

▪ Betreuung des Regalbediengeräts und dem Roboter. 

Produktionsstörungen werden von Ihnen nach Vorgabe beseitigt. 

▪ Rüsten der Produktionsmaschinen mit den bereitgestellten Formen 

▪ Einstellung der Produktionsmaschinen und starten des 

Produktionsprozesse 

 

Alle Maschinen und Anlagen sind im Sinne von Industrie 4.0 vernetzt und werden 

von unserem zentralen Rechner gesteuert und überwacht. Somit werden Sie optimal 

durch die intelligenten Systeme unterstützt und bzgl. der Steuerung der logistischen 

Prozesse maximal entlastet. 

Sie rüsten die Anlagen und überwachen, zusammen mit Ihren zwei Kollegen, die 

Prozesse. Falls Probleme auftreten, lösen Sie diese selbständig bzw. klären Sie dies 

mit den hierfür verantwortlichen Personen ab. Grundsätzlich erwarten wir von Ihnen,  
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dass Sie sich in die Bedienung der Anlagen und Maschinen einarbeiten und somit 

kleine Störungen und Problemfälle selbständig lösen, um die Anlagen wieder in 

Gang zu setzen. Bei großen Problemen steht Ihnen ein Wartungsteam mit den 

entsprechenden Spezialisten zur Seite. 

Da wir die Anlagen rund um die Uhr, an 5-6 Tagen in der Woche betreiben, haben 

Sie mit einer Tätigkeit im Dreischichtsystem, Früh- Spät und Nachtschicht im 

Wechsel, kein Problem.  

Zudem erwarten wir von Ihnen auch die Flexibilität, dass wir Sie sowohl bei den 

vorbereitenden Tätigkeiten im Formenbau als auch bei einfachen 

Wartungstätigkeiten anlernen können. Die Motivation und Lernbereitschaft setzen wir 

voraus und honorieren das auch in der entsprechenden Eingruppierung unseres 

Lohnsystems.  

Grundsätzlich erwartet Sie ein modernes, sehr innovatives Unternehmen mit gutem 

Betriebsklima und einem engagierten kleinem Team. Darüber hinaus garantieren wir 

Ihnen sehr gute betriebliche Leistungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Unser 

Produktionssystem ist einzigartig. Über die hohe Effizienz und Leistungsfähigkeit 

sind wir sehr wettbewerbsfähig aufgestellt. 

Nehmen Sie die Herausforderung an und kommen Sie in unser Team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte lassen Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung in digitaler Form 

mit Lebenslauf,  Zeugnissen, Gehaltsvorstellung sowie Angabe über den 

frühest möglichen Eintrittstermin, ausschließlich per E-Mail, zukommen.  
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