
 

 

Und wann kommst Du zu uns?  
Egal ob Motorsport, OEM oder Luftfahrt - mit Goodridge sind unsere Kundinnen und 

Kunden weltweit immer bestens auf ihre nächste Herausforderung vorbereitet. Wir sind 

führender Hersteller von strömungsmechanischen Übertragungssystemen für die 

unterschiedlichsten Einsatzgebiete und sind für unsere expandierende Produktion 

verstärkt auf der Suche nach motivierter Unterstützung, die Spaß daran hat, etwas zu 
bewegen.  

Du fühlst Dich angesprochen? 

  

Wir suchen ab sofort eine / n  

Zerspanungsmechaniker / CNC-Fachkraft 

(m/w/d)  

Das erwartet Dich bei uns:  

- Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung 

- Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen 

- JobRad-Leasing 

- Kostenlose Heiß- und Kaltgetränke 

- Unser tolles Team freut sich auf Dich und arbeitet Dich genau und zielgerichtet 

ein 

- Es erwarten Dich verantwortungsvolle Aufgaben mit eigenständiger 

Arbeitsweise 
 

Das ist Dein Beitrag: 

- Du bist für das Programmieren, Einrichten und Bedienen unserer hochwertigen 

CNC gesteuerten Fräs- und Drehmaschinen verantwortlich 

- Die regelmäßige Pflege sowie kleinere Wartungstätigkeiten gehören ebenfalls 

zu deinem Einsatzgebiet 

- Du sorgst durch stetige Kontrollen während der Produktion für die bekannt hohe 

Qualität unserer Produkte 

- Anhand technischer Zeichnungen fertigst Du präzise Bauteile für unsere 

hausinterne Produktion sowie den direkten Teilevertrieb an 

  

So stellen wir Dich uns vor: 

- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als 

Zerspanungsmechaniker (m/w/d), CNC-Fachkraft (m/w/d) oder besitzt eine 

ähnliche Qualifikation 



- Du kannst auf langjährige Erfahrung im oben genannten Aufgabenbereich 

blicken  

- Selbstständiges Programmieren/Einrichten der Maschinen ist zwingend 
erforderlich 

- Du verfügst über gute Kenntnisse in den Siemens-Steuerungen SINUMERIK 

840D sl und 828D sowie in der CAM-Software hyperMILL 

- Du verfügst über ein hohes Maß an Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 

und stellst Dich gerne neuen Aufgaben 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schreibe uns gerne eine Bewerbung per Mail 
an de.jobs@goodridge.com, per Post oder rufe uns einfach an. Wir freuen uns auf 

Dich. 

 

GOODRIDGE GmbH / Lochfeldstraße 30 / 76437 Rastatt / +49 (0) 7222 967 553-0  

info@goodridge.de 
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