
ZUSAMMEN. ARBEIT. GESTALTEN. 

Die Begabung ein guter Fertigungssteuerer (m/w/d) zu sein musst Du einfach haben,  
Du kannst es nicht werden. 
Wenn aber genau hier Dein Talent liegt und Du einfach tust was Du liebst, 
niemals für Geld arbeitest, sondern Geld für Dein Tun bekommst,  
dann bist Du genau richtig in unserem Familienunternehmen. 
 
 
 

Maschinenbau- oder Wirtschaftsingenieur (m/w/d) 
und Spaß an der Fertigungsplanung? 

 
Dann könnte ich Ihr neuer Chef werden!  
Mein Name ist Stefan Dastig, ich bin Geschäftsführer der Maschinenbau Dahme GmbH und unser Team 
braucht Verstärkung. Ich weiß, dass gute Mitarbeiter rar sind und mehr von uns erwarten, als nur einen 
sicheren Arbeitsplatz. Fairness, Ehrlichkeit und einen kompetenten Vorgesetzten zum Beispiel. Deshalb 
bewerbe ich mich direkt bei Ihnen – als Ihr neuer Chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie bringen mit: 

 Abgeschlossenes Studium Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen, Weiterbildung zum 
Techniker (m/w/d) bzw. Industriemeister Metall (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation 

 Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fertigungsplanung und Steuerung wünschenswert 
 Sicherer Umgang in der Planung von verschiedenen Fertigungstechniken wie z.B. CNC-

Drehen/Fräsen, Lackier- und Montageprozesse 
 Gute Anwenderkenntnisse in MS Office und Erfahrung mit ERP-Systemen, APplus wünschenswert 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit, Stressresistenz, analytische und problemlösende Kompetenz 
 Kunden- sowie lösungsorientiertes Denken und Handeln unterlegt mit unternehmerischer 

Denkweise 

Ich bringe mit: 

 Zuverlässigkeit und einen fairen 
Umgang miteinander 

 Die Fähigkeit, Konflikte auf 
Sachebene statt emotional zu 
lösen 

 Echtes Interesse an der Meinung 
meines Teams 

 Eine fundierte 
Fachkräfteausbildung 

 Zu jeder Zeit eine offene Tür 
 Eine Leidenschaft für meine 

Familie 

Wir bringen mit: 

 Eine breites Aufgabengebiet mit viel 
Eigenverantwortung, in dem Sie sich frei 
entfalten können 

 Die Möglichkeit, sich in Ihrem Job zu 
verwirklichen und im Team zu entwickeln 

 Fairness, Ehrlichkeit und weitere 
Unternehmenswerte, die wir leben statt 
nur darüber zu sprechen 

 Systemrelevanter Zulieferer der 
Landmaschinenindustrie mit Produkten, 
die genauso zukunftweisend wie 
zukunftsfähig sind  

 Eine fundierte Einarbeitung, für eine 
langfristige und gute Zusammenarbeit 

 Regelmäßige Fortbildungsangebote für 
eine gemeinsame Zukunft 


