
 

 

 

 

 

 

   
Sie haben in der industriellen Produktion Erfahrungen gesammelt und möchten gerne dabei sein, wenn in unserem 
modernen Produktionswerk ein Hightech-Baustoff aus Holz entsteht? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 
Starten Sie an unserer „X-LAM“-Produktionsstätte in Westerkappeln als 

 

 

Techniker für die Arbeitsvorbereitung (m/w/d) in Vollzeit  
 

 

Ihre Aufgaben beinhalten: Das müssen Sie mitbringen:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Die DERIX-Gruppe hat viel zu bieten: 
 

Bei uns erwarten Sie interessante und abwechslungs-
reiche Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld 
mit gutem Betriebsklima. In unserem dynamischen, 
international tätigen Familienunternehmen gibt es täglich 
neue Herausforderungen, die Sie gemeinsam mit einem 
motivierten Team meistern werden. 
 

 

Wer wir sind:  
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und gehören zur Spitzengruppe der Brettschichtholzhersteller. Wir 
sind national und international etabliert und beschäftigen rund 250 Mitarbeiter. Unser Schwerpunkt liegt auf der 
Erstellung komplexer Hallentragwerke aus Brettschichtholz und tragender Bauelemente aus X-LAM. Wir bedienen die 
ganze Bandbreite des Holzleimbaus und verstehen uns als Partner für Architekten, Holzbaubetriebe und 
Bauunternehmer, mit denen wir spannende Bauprojekte entwickeln und realisieren. Das fundierte Know-how unserer 
Mitarbeiter, ihre Motivation und ihr kollegialer Zusammenhalt sind die Basis unseres Erfolgs. 
 
 
Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG  | Industriestr. 24 | 49492 Westerkappeln 
 
Ansprechpartnerin: 
Anna Schneider | +49 (0) 2163 / 89 88 – 35 | a.schneider@derix.de | www.derix.de 

 

 

 Sie übernehmen die Kundenaufträge vom Vertrieb 

und bereiten diese in Form von 

Produktionsunterlagen für die Produktion vor 

 Sie prüfen technische Zeichnungen und definieren die 

notwendigen Fertigungs- und Produktionsschritte 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

 Sie programmieren unsere CNC-Anlagen mit NX 

(Siemens) 

 Gemeinsam mit den Produktionsteams steigern Sie 

die Produktivität und die Wirtschaftlichkeit unserer 

Produktionsanlage 

 Ausbildung als Meister oder Techniker der 

Fachrichtungen Holzbearbeitung, Holzbau/Zimmerer 

oder Tischler/Schreiner bzw. vergleichbare 

Qualifikation 

 Sie sind ein ausgeprägter Teamplayer und 

kommunizieren klar und strukturiert mit 

Vorgesetzten und Kollegen 

 Sie verfügen über CAD/CAM Erfahrungen auf 

verschiedenen Systemen, idealerweise CAD-Work, 

Hundegger Cambium und Siemens NX 

Unsere Benefits für Sie: 
 Übertarifliche Bezahlung 
 Weihnachts- und Urlaubsgeld 
 Bonussysteme 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Gesundheitsförderung und Radleasing 
 Gute Verkehrsanbindung und Parkplatznutzung 

› Hier geht´s mit nur fünf Fragen zur Bewerbung 
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