Die Smart Press Shop GmbH & Co. KG ist effizient, innovativ und flexibel. Als vollvernetztes Presswerk stehen wir
den Automobilherstellern als zuverlässiger Partner für die Herstellung von Außenhautteilen zur Seite. Dabei setzen
wir in zweifacher Hinsicht neue Maßstäbe – bei der Leistungsfähigkeit in der industriellen Fertigung sowie bei der
digitalen Vernetzung und Auslesbarkeit der Datenströme im gesamten Produktionsprozess. Dank des hohen Automatisierungs- und Digitalisierungsgrades können so auch kleine Losgrößen zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen
angeboten werden.

Praktikant:in / Werkstudent:in Instandhaltung
ggf. mit anschließender Abschlussarbeit
Was lernst du bei uns:
•
•
•
•
•

Die korrekte Erarbeitung und Pflege der Wartungspläne der drei Anlagen Pressenlinie, Einarbeitungspresse
und Laserschneidanlage sowie deren Zukaufteile
Du bekommst Einblick in die technische Dokumentation der Anlage und bearbeitest das Ersatzteilmanagement
Du unterstützt das Instandhaltungsteam und lernst den operativen Tagesablauf kennen
Wir zeigen dir, wie du Stammdaten anlegst und insbesondere die Abbildung des Maschinenparks im SAP
Du lernst das Anlegen des Instandhaltungslagers im SAP kennen (Erstellung Lagerplätze, Zuordnung tatsächlicher Bestand zu Fixlagerplätzen) inkl. der koordinativen Unterstützung der Lagerbefüllung

Wir sind auf der Suche nach Praktikanten:
•
•
•
•
•
•

Die sich im fortgeschrittenen Semester eines technischen Studiums mit den Schwerpunkten Mechatronik,
Automatisierungstechnik, Produktions- /Fertigungstechnik (oder vergleichbares) befinden
Die bestenfalls erste praktische Erfahrungen in einem vollautomatisierten Industrieumfeld mitbringen
Die optimalerweise Grundkenntnisse in SAP haben
Die eine schnelle Auffassungsgabe besitzen sowie strukturiert und selbstständig arbeiten
Die etwas mitbringen, von dem wir noch gar nicht wussten, dass wir es brauchen
Die technisch versiert, Teamplayer und digital affin sind

Was bieten wir Dir:
•
•
•
•
•

Arbeite in einer familiären Unternehmenskultur mit kompetenten und motivierten Kolleg:innen
Übernimm Verantwortung von Anfang an und profitiere von vielen Möglichkeiten zur Mitarbeit und Weiterentwicklung
Bei uns findest du: ein gutes „Wir-Gefühl“ und ein herzliches, offenes Umfeld - wir sind alle per Du
und gehen auf Augenhöhe miteinander um
Nutze Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten für deine eigenen Ideen
Profitiere von einer optimalen Einarbeitung und Anleitung durch unsere Fachspezialisten

Interessiert und neugierig ge-

Smart Press Shop GmbH & Co.KG

worden?

Polarisstraße 3 in 06116 Halle

Dann nimm Kontakt mit uns auf oder

Ansprechpartnerinnen Recruiting
Smart Press Shop GmbH & Co.KG: Lysann Nowak, Carolin Schiefler
E-Mail: karriere@smartpress.shop

sende uns deine aussagekräftige Bewerbung.

