
                  
Die c-m-p gmbh hat eins der international erfahrensten und aufstrebenden Teams der Branche und verbindet damit auf 

einzigartige Weise die Dynamik und Innovationskraft eines jungen, mittelständischen Unternehmens mit tiefem 

Branchenwissen und umfassendem Know-how aus mehr als 40 Jahren Erfahrung mit Verbundmaterialien. Eine 

hochmoderne Produktionsstätte in Heinsberg mit innovativen Produktionsprozessen garantiert die Herstellung von 

höchster Qualität für ultraleichte Produkte mit neuesten Hochleistungsfasern. Maximale Flexibilität bei den Lieferzeiten 

und die Berücksichtigung von speziellen Kundenwünschen führen zu einem hohen Maß an Kundenzufriedenheit. Das 

integrierte ERP-System - das alle Teile des Unternehmens umfasst - sorgt für umfangreiche Datentransparenz, garantiert 

die bestmögliche Unterstützung der Geschäftsprozesse, sorgt für extrem kurze Reaktionszeiten und bietet sowohl 

Kunden als auch Lieferanten eine effiziente, einfache und nachvollziehbare Auftragsabwicklung. Als "Green Energy" 

Unternehmen arbeitet die c-m-p GmbH ebenfalls nach dem Prinzip der ökologischen und wirtschaftlichen 

Nachhaltigkeit und legt größten Wert auf die Verwendung ressourcenschonender und sauberer Technologien.  

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort für 40h/Woche einen 

Maschinenführer Presse (m/w/d) 

für unsere neue KyronTex-Anlage 
 

Was Du bei uns machst: 

� Bedienen von Gesenkpressanlage und Ofen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

� Heißpressen der Prototypteile und Prüfplatten 

� Ermittlung der idealen Pressparameter für Presse und Ofen mit Blick auf unterschiedliche 

Materialarten in enger Zusammenarbeit mit R&D und Prozesstechnik 

� Montage und Einrichtung der Werkzeuge in der Presse 

� Fachgerechte Lager und Pflege der Werkzeuge 

� Planung der Produktionsversuche auf der Presse  

� Einhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen sowie Aufrechterhaltung des QM-Systems 

� Definition und Pflege von Abteilungs-KPI’s und Einleitung von entsprechenden Maßnahmen 

Wann Du zu uns passt: 

� Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Industriemechaniker 

� Erfahrung im Bereich Heißpressung (Gesenkpresse) bringst Du unbedingt mit 

� Erfahrung mit Fließpressen von Thermoplast sind von Vorteil, aber kein Muss  

� Du punktest mit Erfahrungen mit Composite Materials sowie Textilproduktionsanlagen   

� Sehr gute Deutschkenntnisse brauchen wir unbedingt bei Dir, Englischkenntnisse wären von Vorteil 

� Die Basisanwendung in den Bereichen MS Office und/oder MS Dynamics sind für Dich kein Problem 

� Als prozessorientierter Teamplayer überzeugst Du durch Deine hohe Verlässlichkeit sowie Dein 

hohes Verantwortungsbewusstsein  

Was Du von uns hast: 

� einen sicheren Arbeitsplatz in einem jungen, dynamisch wachsenden Unternehmen 

� flache Hierarchien und ein ausgezeichnetes, kollegiales Betriebsklima 

� Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge sowie eine arbeitgeberfinanzierte 

Krankenzusatzversicherung 

� Regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche sowie etablierte Trainingsprogramme 

� die Möglichkeit, mit uns zu wachsen und Dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 

 

Lust auf mehr? Dann bewirb Dich jetzt – gerne ohne Foto, aber mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen:  

bewerbung@c-m-p-gmbh.de  

c-m-p gmbh, Sarah Gilleßen, Industrieparkstraße 15, 52525 Heinsberg    
 


