
ihr ansPrechPartner:

christine kellner
christine.kellner@scan-tec.de

09127 - 95599 12

zum nächstmöglichen eintrittstermin suchen wir zur Verstärkung unseres teams, einen messtechniker (m/w/d) 

für den Bereich computertomographie und 3D oberflächen scanning.

Die scan-tec gmbh ist eines der führenden Dienstleistungsunternehmen im Bereich der geometrischen messtechnik. 

als akkreditiertes Prüflabor bieten wir unseren kunden Weltweit ein breites spektrum an Dienstleistungen für die 

Datenerfassung und Datenauswertung an.

Dieses umfasst sowohl die optische als auch die taktile messtechnik, die computertomografie, konstruktion von 

Volumen- und Flächenmodellen, erstbemusterungen, 3D soll- und ist-ist analysen und vieles mehr. 

unTernehMen fakTS: gegründet 1998 | akkreditiertes Prüflabor | mittelständiges unternehmen| 

ansässig im schönen mittelfranken region nürnberg/Fürth | automatisierte robotertechnologie | Familienbetrieb 

ihr aufgabenbereiCh:

• Bedienung unseres computertomographen | zeiss metrotom

• Bedienung unserer scanner von gom und keyence 

• eigenständige Planung und Durchführung der Datenerfassung und Datenauswertung an Bauteilen

• Datenverarbeitung / aufbereitung für nachfolgende Prozesse

• Durchführung von zwischenprüfungen 

ihr iDealprofil:

• abgeschlossene technische ausbildung von Vorteil

• hoher technischer sachverstand sowie strukturierte arbeitsweise und ausgeprägte teamfähigkeit, 

selbstständigkeit, sowie ein hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein

• gute kenntnisse und erfahrung im Bereich der 3D messtechnik | Qualitätsprüfung

• kenntnisse mit dem 3D-Profilometer modellreihe Vr-6000 von keyence vom Vorteil

• kenntnisse in der messsoftware gom inspect und/oder Volume graphics

• englischkenntnisse von Vorteil

DaS bieTen wir: 

• abwechslungsreiche und anspruchsvolle aufgaben

• offene und dynamische atmosphäre eines erfolgreichen Familienunternehmens

• attraktive Vergütung und umfassende sozialleistungen

• eine sichere und unbefristete Festanstellung in Vollzeit

• Profitieren sie außerdem von zusätzlichen arbeitgeberleistungen wie z.B. 

• urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 urlaubstage, wöchentliche obstlieferung und teamevents.

inTereSSierT? Wenn sie ihre zukunft in einem familiär geführten unternehmen, mit einem modernen arbeitsbereich 

sehen, dann nutzen sie ihre chance und bewerben sie sich jetzt! Wir freuen uns auf ihre Bewerbung mit angabe ihres 

frühestmöglichen eintrittsdatums und ihrer gehaltsvorstellung.

schicken sie uns doch gerne ihre Bewerbung per email oder rufen sie uns direkt an.

 

Planen | PrüFen | Dokumentieren | Visualisieren | 
Projektunterstützung | konstruieren 

scan-tec gmbh |  Stuttgarter Straße 1 | 90574 roßtal | Deutschland | 0049 9127-955990 

info@scan-tec.de | www.scan-tec.de

registergericht fürth | hrb 8870 | geschäftsführer herr Michael kellner

STellenauSSChreibung zuM MeSSTeChniker CT/3DS


