
Uhlmann & Zacher entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Schließsysteme. Wir bieten 
unseren Kundinnen und Kunden alles was zu einer modernen digitalen Zutrittsorganisation gehört, von 
elektronischen Schließzylindern, Türdrückern und Wandlesern über die dazugehörige Software bis hin 
zur passenden Infrastruktur. Von der Idee und Entwicklung über die Produktion bis hin zur Kundenbetreu-
ung und dem technischem Support: Alles erfolgt am Firmensitz in Waldbüttelbrunn bei Würzburg. 

Um unsere Erfolgsgeschichte weiter fortzusetzen suchen wir Dich als Produktionsmitarbeiter:in 
(m/w/d).

Produktionsmitarbeiter:in 
(m/w/d)

Waldbüttelbrunn Voll- und TeilzeitAb sofort

• Du führst die Montage von feinmechanischen und mechatronischen Baugruppen verantwortungs- 
   bewusst durch
• Neben klassischen Füge-, Klebe- und Schraubprozessen übernimmst Du auch Lötarbeiten  
• Weiterhin sorgst Du für die ordnungsgerechte Endmontage und Prüfung der elektronischen Bau 
   gruppen sowie von Endprodukten
 

Das erwartet Dich:

Über uns:

• Du verfügst über handwerkliches Geschick und Fingerfertigkeit
• Du hast Freude an Montagearbeiten und arbeitest gerne in einem freundlichen und motivierten  
   Team
• Du magst abwechslungsreiche Tätigkeiten und hast Spaß an der Arbeit mit kleinen Teilen
• Idealerweise bringst Du erste Erfahrung im Umgang mit feinmechanischen und elektronischen  
   Baugruppen mit
• Lötkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss (Du hast noch keine Lötkenntnisse oder hast noch  
   nicht in der Montage gearbeitet? Kein Problem, das bringen wir Dir gerne bei)
• Eine schnelle Auffassungsgabe, Belastbarkeit sowie gute Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab

Das bringst Du mit:



Andrea Eisele
Personalleiterin/  
HR Managerin

+49 931 40672-70
karriere@uundz.de

• Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Eine Unternehmenskultur, die auf eine langfristrige Partnerschaft mit unseren Mitarbeiter:innen  
   ausgerichtet ist. Wir pflegen eine Duz-Kultur auf Augenhöhe, in familiärer Atmosphäre
• Einen modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz
• Eine intensive Einarbeitung in einem motivierten Team, das sich auf Deine Unterstützung freut
• Unterstützung bei Deiner persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
• Ein unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Entlohnung
• Betriebliche Altersvorsorge und firmenunterstütztes Fahrrad-Leasing
• Kostenlose Kaffeevariationen und wöchentlich frisches Obst
• Eine gute Verkehrsanbindung und ausreichend Parkplätze direkt vor der Tür
• Gemeinsame Firmenevents wie z. B. Sommerfest und Weihnachtsfeier

Das bieten wir Dir:

• Respektvoller Umgang miteinander
• Wertschätzung für jede:n Mitarbeiter:in unabhängig der Position im Unternehmen
• Kommunikation auf Augenhöhe
• Offenheit und Ehrlichkeit

Das ist uns wichtig:

Ich freue mich auf Deine Bewerbung!

Uhlmann & Zacher GmbH  |  Gutenberstraße 2-4  |  97297 Waldbüttelbrunn  |  www.uundz.de/karriere  |

https://www.facebook.com/UundZ
https://www.instagram.com/uhlmann_und_zacher/
https://www.linkedin.com/company/uhlmann-&-zacher-gmbh/

