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Mach Karriere bei MAP! 
Genau die Richtigen für was Festes! 

 
 

Wir sind ein stark wachsendes, mittelständisches Unternehmen der Neuenhauser Firmengruppe mit 

Sitz in Rathenow. MAP GmbH fertigt für die Bereiche Maschinen- und Anlagenbau in der Serien- 

und Einzelteilfertigung. Bei MAP erwartet Dich ein bisschen was Anderes, als der normale Büro - 

und Fertigungsalltag. Wir sind alle Menschen, die es lieben außerhalb von  Grenzen zu denken und 

zu handeln. Dabei probieren wir uns gern aus, drehen auch mal durch, aber erreichen am Ende 

des Tages doch das, was wir uns vorgenommen haben.  

  

   Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir, in Vollzeit und in unbefristeter Anstellung ,  
 

 

                     Bediener (m/w/d) für Schweißroboter (Cobot)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Hey, darf man Dich kennenlernen? 
         
                   MAP | Maschinen- & Apparatebau Produktions GmbH 

       Frau Ziegelmann  

       Grünauer Weg 121  I  14712 Rathenow   |        0176 - 14 200-111 
 

       www.map-rathenow.de  I  bewerbung@map-rathenow.de 

 

 

Unser Angebot  

Sicherheit: Stabiles, faires Gehalt | Unterstützung bei Deiner Altersvorsorge | Qualifikationen & Wei-

terbildungen 

Arbeitsplatz & Entwicklung: Spannende & sinnvolle Aufgaben | kurze Abstimmungswege | abtei-

lungsübergreifendes Teamwork | moderne Technologien und Arbeitsplätze | Entwicklungsspielraum 

& Innovation – werde bei strategischen Innovationsprozessen mit einbezogen und gestalte mit 

Nice to have: Firmenfitness & Corporate Benefits (Partnerrabatte) | erstklassige Kultur in den Teams 

& im gesamten Unternehmen  

 

 

 

       Skills 

       Sind das Deine Fähigkeiten? 
 

• abgeschlossene Ausbildung als Industrie-

mechaniker, Konstruktionsmechaniker, 

Schweißer (m/w/d) oder vergleichbar 

• Du bringst Kompetenzen im konventionel-

len Schweißen mit  

• Du bist geübt im Lesen von technischen 

Zeichnungen, besitzt ein hohes Qualitätsbe-

wusstsein und kannst einen Kranschein vor-

weisen (Qualifikation intern möglich) 

• Du hast eine positive Grundeinstellung und 

arbeitest im 2-3-Schichtsystem 

 

 

 

       Tasks 

       Das sind Deine täglichen Aufgaben: 
 

• Du bedienst und überwachst den kollaborie-

renden Schweißroboter und richtest ihn ein  

• Du bestückst die Roboteranlage mit einzel-

nen Serienkomponenten in entsprechende 

Vorrichtungen und wählst die Programme aus 

• Du prüfst die Schweißnähte und führst selb-

ständig Nacharbeiten (anhand von Ferti-

gungsaufträgen und Zeichnungen) im MAG-

Schweißverfahren durch 

• Du stellst die termin- und qualitätsgerechte 

Produktion der Schweißbauteile, im Rahmen 

der Werkerselbstkontrolle, sicher und setzt 

Verbesserungsprozesse konsequent um 

 

http://www.map-rathenow.de/
mailto:bewerbung@map-rathenow.de

