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Wir sind eine junge, unabhängige Uhrenmanufaktur im sächsischen Glashütte, die sich der 

Handwerkskunst von Moritz Grossmann verpflichtet fühlt. Seit unserer Gründung im November 

2008 haben wir eine dynamische Entwicklung vollzogen. Ein kleines Team von Spezialisten 

konstruiert, entwickelt, fertigt, finissiert, montiert und präsentiert mechanische Zeitmesser in 

handwerklich-traditioneller Art für anspruchsvolle Uhrenliebhaber.  

 

Um unseren hohen Perfektionsanspruch in der Abteilung Finish weiterhin gerecht zu werden, 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Finisseure (m/w) für Uhrwerksteile 

Finisseure (m/w) für Gehäuse und Aufarbeitung 

Finisseure (m/w) für Zeigerfertigung 

 

die unsere Leidenschaft teilen und die Herausforderung ein junges Unternehmen weiter 

aufzubauen mit Tatendrang annehmen. 

 

Ihr Profil 

 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Uhrmacher/-in oder alternativ im 

metallverarbeitenden Handwerk (idealerweise als Uhrmacher, Goldschmied, 

Feinmechaniker etc.) 

 als „Quereinsteiger“ verfügen Sie über Berufserfahrung aus der Dentaltechnik,  

als Feinwerkmechaniker/-in oder Chirurgiemechaniker/-in 

 Sie besitzen Geschick im Umgang mit Kleinstteilen 

 Sie arbeiten mit hoher Sorgfalt und Präzision 

 ein hohes Qualitätsbewusstsein zeichnet Sie aus 

 Ihre Arbeitsweise ist eigenständig, strukturiert und zielorientiert 

 Leistungsbereitschaft und Teamgeist runden Ihr Profil ab 

 

Ihr Aufgaben 

 Sie sind für die veredelnde Oberflächenbearbeitung von Uhrwerksteilen zuständig, dies 

beinhaltet insbesondere das Aufbringen von div. Schliffen (Sonnen - , Kreis – u. 

Strichschliff), Anglierungen und Dekoration sowie das Gehäusefinish 

 Durchführung verschiedener Polierarbeiten 

 Qualitätskontrolle der bearbeiteten Teile 

 Vormontage div. Baugruppen des Uhrwerks 

 Wartungs- und Reparaturarbeiten 

 

Wir bieten Ihnen 

 eine spannende Tätigkeit mit herausfordernden Aufgabenstellungen 

 ein motivierendes Arbeitsumfeld in einem neuen Manufakturgebäude 

 ein Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen 

 

 

Wenn Sie Ihre Leidenschaft für die Herstellung von Uhren im Finish zum Ausdruck bringen möchten 

und Sie den Erfolg unserer Manufaktur dadurch aktiv mitgestalten wollen, würden wir Sie gern 

kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung,  

Frau Eike Hemmann (bevorzugt per Mail an: eike.hemmann@grossmann-uhren.com ) 
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