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IHRE AUFGABEN:

Als Mechatroniker/in in der Instandhaltung sind Sie erster Ansprechpartner für die

Behebung von mechanischen und elektrischen Störungen in unserer

Serienfertigung.

Sie kümmern sich um die laufende Wartung und Instandhaltung unserer

Fertigungseinrichtungen.

Ebenso arbeiten Sie bei der Gestaltung von Betriebseinrichtungen und

Arbeitsplätzen mit; bei Bedarf führen Sie Umbaumaßnahmen durch.

Außerdem pflegen Sie betriebsmittelbezogene Daten im IT-System.

Durch Einbringen eigener Ideen können Sie aktiv an der Verbesserung von

Fertigungsabläufen mitwirken.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie haben eine technische Ausbildung mit Fachrichtung Mechatronik erfolgreich

abgeschlossen.

Erste einschlägige Berufserfahrungen konnten Sie bereits sammeln; insbesondere

Vertrautheit mit pneumatischen und elektrischen Schaltungen sowie SPS

Grundkenntnisse sind uns wichtig.

Grundlegende Kenntnisse in MS Office bringen Sie mit.

Sie haben Freude an einem vielfältigen Aufgabengebiet und am Lösen von

technischen Herausforderungen.

Ihrerseits besteht Bereitschaft zur gelegentlichen Arbeit im Zweischichtbetrieb.

Es erwartet Sie ein konstant wachsendes Unternehmen mit einem angenehmen

Betriebsklima und vielen attraktiven Zusatzleistungen, wie z. B. einem Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  o d e r  e i n e r  b e t r i e b l i c h e n  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 32.850,72 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

17.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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