
 

 

Wer sind WIR: 

Tradition verbindet und schweißt zusammen. Wir als Firma Fritz Präzisionsmaschinenbau GmbH, mit 

Unternehmenssitz in Weissach im Tal, wissen wo unsere Wurzeln sind und gehen seit Jahrzehnten 

vertrauensvoll und partnerschaftlich gemeinsame Wege mit unseren Kunden, aus den Bereichen 

Automotive, Maschinenbau und Halbleiterindustrie. Wir gehören mit zu den führenden Herstellern 

von komplexen Präzisionsteilen bis hin zu Baugruppen und kompletten mechanischen, 

pneumatischen und hydraulischen Stationen, die wir unseren Kunden weit über unsere schwäbische 

Heimat hinaus anbieten. 

Dafür engagieren sich unsere 70 Mitarbeiter in unseren flachen Hierarchien in einem familiären 

Unternehmensfeld täglich. Das WIR schreiben wir groß - werden auch Sie ein Teil unseres Teams als 

WIG/MAG Schweißer (m/w/d) 

Ihr zukünftiger Tätigkeitsbereich  

• Arbeit in einem kleinen Team 

• Schweißarbeiten in den Bereichen WIG/MAG, vorwiegend im Bereich Edelstahl/CrNi sowie 

im Stahl- und Aluminiumbereich. 

• Selbstständige Schleif- und Trennarbeiten  

 

Das zeichnet Sie aus 

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Schweißer m/w/d oder Schlosser m/w/d 

• Geprüfter Schweißer im Bereich CrNi von Vorteil (gültige Prüfungen) 

• Berufserfahrung in den o.g. Tätigkeitsbereichen ist zwingend notwendig 

• Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität 

• Sicherer Umgang mit Messmitteln 

• Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie selbstständiges Fertigen nach Zeichnung 

• Qualitäts- und Ordnungsbewusstsein 

• Bereitschaft bei Bedarf im Zwei-Schichtbetrieb zu arbeiten  
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse 

• Teamfähig und Kommunikationsstark 

 

 



 

Wir bieten Ihnen: 

• Einen sicheren Arbeitsplatz in Vollzeit mit einer attraktiven Vergütung in einem innovativen 

und familiengeführten Unternehmen dürfen Sie voraussetzen 

• Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in der Ihre Kreativität gefordert und 

gefördert wird – entwickeln Sie ihre Talente zur tragenden Säule in unserem Unternehmen 

• Ein tolles dynamisches Team in dem Sie herzlich willkommen sind 

• Eine intensive Einarbeitung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter 

• Übertarifliche Bezahlung und umfangreiche Sozialleistungen 

 

So geht es weiter: 

• Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie zu uns passen, so freuen wir uns über Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese an info@fritz-mb.de . 

• Fragen zur Stelle oder zum Bewerbungsverfahren beantwortet Ihnen gerne persönlich unser 

Geschäftsführer Herr René Herrmann unter folgender Telefonnummer 07191 - 35480. Sie 

werden zeitnah nach Bewerbungseingang von uns hören. 
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