
Du willst etwas mit deinen Händen schaffen und trotzdem Verantwortung tagen? Du suchst eine Arbeit bei der du  
deine ganze Power einsetzten kannst? Du willst gemeinsam mit uns, der Bike-Branche zeigen, dass man auch 
Felgen in Deutschland statt in Asien produzieren kann? Dein Anspruch an die geleistete Arbeit ist hoch und passt 
somit zu unseren High End Produkten? Dann solltest du definitv weiterlesen. Denn unsere Beast Familie sucht:

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

• Du bist verantwortlich für unsere Felgen-Werkzeuge. Diese werden durch dich täglich kontrolliert, 
überarbeitet und für die Fertigung vorbereitet. Dieser Prozess ist von großer Bedeutung, denn nur so 
erhalten wir am Ende unsere Award-winning Carbon Felgen mit ihrem einmaligen Finish. 

• Gemeinsam mit deinen Kollegen aus der Fertigung legst du die frisch laminierten Felgen in ihrer  
Werkzeugform in die Temperiervorrichtung ein und kontrollierst eigenständig den Aushärteprozess.

• Auch das Entformen fertig ausgehärteter Felgen aus den Formwerkzeugen ist Teil deiner Arbeit. 

• Zusammen mit unseren Ingenieuren kontrollierst du ständig die Qualität unserer Felgen und Werkzeuge 
und arbeitest an Verbesserungen und Weiterentwicklungen aktiv mit.

• Das Bedienen von verschiedenen Anlagen wie z.B. unserem Autoklaven gehört ebenfalls zu deinem Job.

• Dabei sind die eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und Kontrolle deiner 
Arbeitsprozesse selbstverständlich für dich.

DAS ZEICHNET DICH AUS

• Wir suchen Rohdiamanten - auch Quereinsteiger sind willkommen. Eine abgeschlossene handwerkliche 
Berufsausbildung z.B. zum Tischler, Maler, Lackierer oder Verfahrensmechaniker solltest du jedoch haben.

• Bereits vorhandene Berufserfahrung wäre von Vorteil, ist jedoch keine Voraussetzung. Hauptsache du 
kannst anpacken, siehst zu erledigende Kleinigkeiten und bist nicht arbeitsscheu.

• Die Herstellung von Carbon Bauteilen ist eine Wissenschaft und nicht jeder ist für dieses Handwerk 
geeignet. Genauigkeit und Konzentration sind genauso wichtig, wie eine selbstständige und effiziente 
Arbeitsweise.

• Du solltest bereit sein, dich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Als wachsendes 
Unternehmen suchen wir Mitarbeiter, die den Nachwuchs aber auch ihre Kollegen unterstützen, um 
gemeinsam voranzukommen.

DAS BIETEN WIR DIR

• Eine leistungsgerechte Vergütung.

• Einblicke in spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten bei der Herstellung unserer Komponenten.

• Eine lockere, familiäre Start-Up Atmosphäre mit einem jungen und dynamischen Team, flache Hierarchien, 
kurze Entscheidungswege und Transparenz.

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten, wachsenden Unternehmen.

• Viele tolle Benefits, wie z.B. eine Küche zum gemeinsamen Mittagessen oder für Kochsessions, kostenlose 
Getränke, gemeinsame Teamevents und vieles mehr.

PRODUKTIONSMITARBEITER (M/W/D)
als Formwerkzeugverantworlicher im Bereich Felgen-Fertigung



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnisse) schriftlich oder digital unter Angabe deines Gehaltswunsches und des frühesten 
Eintrittstermins an:

Black East GmbH

Recruiting / Personal

Hermann-Mende-Straße 5-7

01099 Dresden

job@beast-components.de

ÜBER UNS

Beast Components ist ein junges, innovatives Unternehmen, das sich auf die Herstellung von High End Produkten 
aus Carbon in der Fahrradbranche spezialisiert  hat. Wir legen bei der Produktion unserer handgefertigten Fahrrad-
Komponenten Wert darauf, die neuesten wissenschaftlichen Methoden und den aktuellen Stand der Technik zu 
verwenden. Die Kombination aus Qualität, Robustheit und geringem Gewicht hat bei Beast Components die 
höchste Priorität.

Handmade in Germany ist unser Credo! Die komplette Wertschöpfungskette liegt in unseren Händen. Jedes 
einzelne Produkt kommt aus dem eigenen Haus – von der Entwicklung und dem Design, über die Fertigung bis 
hin zum Testen. Werte sind uns wichtig und wir suchen Gleichgesinnte.

Du fühlst dich wohl bei uns, wenn du motiviert, gewissenhaft und selbstständig bist. Die Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen und dich ständig weiter zu entwickeln, machen deine Persönlichkeit aus. Wir 
haben flache Hierarchien und bieten dir den Freiraum dazu. Innovative Ideen und konstruktives Denken sind 
immer gern gesehen. 


