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Inbetriebnehmer Mechanik (m/w)
Industriemechaniker / Mechatroniker /
Hydrauliker
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• Als Inbetriebnehmer sind Sie bei unseren Kunden
weltweit verantwortlich für die mechanische
Installation von Anlagen.

• Sie sind ausgebildeter Facharbeiter oder
Techniker/Meister

• Im Servicefall stehen Sie unseren Kunden mit Rat
und Tat zur Seite, hierzu gehört die Fehlersuche an
teils komplexen technischen Anlagen und
Vorgängen und deren Dokumentation.
• Bei uns im Haus sind Sie für die Konstruktionsabteilung der Ansprechpartner und verantwortlich
für das mechanische Einrichten und in Betrieb
nehmen unserer Anlagen.
• Zu Ihrer Verantwortung zählt die Durchführung und
Dokumentation von Testläufen und Abnahmemessungen im Bereich der Qualitätssicherung,
auch hierbei sind Sie eng mit der Konstruktionsabteilung in Abstimmung.

• Sie verfügen idealerweise über mehrjährige
Berufserfahrung im Maschinen- / Anlagenbau
• Sie sind sicher im Umgang mit technischen
Unterlagen wie beispielsweise Zeichnungen,
Stücklisten sowie pneumatischen und
hydraulischen Steuerketten
• Sie haben gute Kenntnisse in der Hydraulik
• Die Arbeit mit Microsoft Office-Produkten (Outlook,
Word, Excel usw.) ist Ihnen vertraut
• Sie verfügen über gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Eine erhöhte Reisebereitschaft stellt für Sie
kein Problem dar
• Sie haben den Führerschein Klasse B
• Sie repräsentieren unser Haus mit einem
kompetenten, freundlichen und gewandten Auftritt
vor unseren internationalen Kunden und
Geschäftspartnern

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine interessante und spannende Aufgabe in einem soliden Familienunternehmen,
das international erfolgreich agiert. Sie treffen auf eine teamorientierte und freundliche Unternehmenskultur in
einer angenehmen Arbeitsumgebung. Sie arbeiten eigenverantwortlich vor Ort bei unseren Kunden aus aller
Welt.
Wenn Sie Interesse an dieser spannenden und ausbaufähigen Tätigkeit haben, senden Sie bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
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