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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 ,  
 

Konstruktionsmechaniker | Schweißer (MAG/WIG) - (m/w/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         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 | Quali fikationen & 

Weiterbildungen – Wissen hört nie auf  

Arbeitsplatz & Entwicklung: Spanende und Sinnvolle Aufgaben | kurze Abstimmungswege | ab-

teilungsübergreifendes Teamwork | moderne Technologien und Arbeitsplätze | Entwicklungsspiel-

raum & 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? 
 

• Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, 

Metallbauer oder Schlosser (w/m/d)  

• Idealerweise bringst Du erste Erfahrungen 

in der Edelstahlfertigung oder im Anlagen-

bau mit  

• Du hast Kenntnisse im MAG- und/oder 

WIG–Schweißverfahren und hast einen 

Kranschein (Qualifikation intern möglich) 

• Du hast eine positive Grundeinstellung, ar-

beitest im Schichtsystem und bist körper-

lich belastbar 

 

 

 

       Tasks 

       Das sind Deine täglichen Aufgaben: 
 

• Du bist für das zeichnungsgerechte Schwei-

ßen und Aufbauen von komplexen Anlagen 

verantwortlich 

• Du fertigst und montierst komplexe Stahl-

baukonstruktionen und schweißt im MAG- 

und / oder WIG -Schweißverfahren 

• Du kontrollierst Werkstücke nach Prüfplan o-

der Zeichnung und stellst eigenverantwort-

lich die Qualität Deiner Arbeit sicher (Wer-

kerselbstkontrolle)   

• Du setzt Verbesserungsprozesse konsequent 

um  

 

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

