
 
 

THE SMART WAY TO MEASURE 
Die PRECITEC Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung sowie 
im Bereich optische Messtechnik. Mehr als 600 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den 
Märkten meist einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und 
unsere Mitarbeiter. Als Familienunternehmen liegt uns viel an einer unabhängigen Entwicklung und den Menschen, die zum Erfolg beitragen.  

 

Kontakt 

Mehr über Precitec Optronik und wie wir Messtechnik weiterentwickeln, finden Sie auch unter www.precitec.de oder unter Tel. 06102/3676-117.  
Precitec Optronik GmbH · Birgit Wejwoda · Schleussnerstr. 54 · 63263 Neu-Isenburg · karriere@precitec.de  

 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg gemeinsam mit uns am Messtechnik Standort in Neu-Isenburg gehen möchten, als 

Studentische Aushilfe Produktion (m/w/d) 
 

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte 

• Sie unterstützen unsere Serienfertigung bei der Montage von elektronischen, mechanischen und optischen Baugruppen 

• Sie reinigen und kleben optische Komponenten 

• Baugruppen werden von Ihnen justiert und eingestellt 

• Mit Prüfungen der Baugruppen stellen Sie sicher, dass die Arbeitsergebnisse allen Anforderungen entsprechen 

 

 

Mit diesem Profil können Sie uns begeistern  
• Sie sind in einem technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengang immatrikuliert 

• Ihr Fingerspitzengefühl ermöglicht es Ihnen, präzise mit filigranen Bauteilen zu arbeiten 

• Die eigenverantwortliche Arbeit im Team macht Ihnen Freude. Sie überzeugen durch Flexibilität und Ausdauer  

 

 

Bei uns finden Sie erstklassige Voraussetzungen  
• Wir stellen Ihnen das passende Umfeld für zeitgemäßes Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit zur Verfügung. Dazu gehören 

selbstverständlich flexible Arbeitszeiten 

• Natürlich arbeiten wir Sie aktiv in Ihre Aufgaben ein und unterstützen Sie auch sonst bei Ihrem erfolgreichen Start im Unternehmen 

• Bei uns werden Sie von Beginn an in ein Team aus langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern integriert 

• Als Familienunternehmen setzen wir auf soziale Verantwortung, ein menschliches Miteinander und eine kooperative Atmosphäre 

 

 


