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JOBANGEBOT

INSTANDHALTUNGSTECHNIKER 
(W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Du brennst für die Instandhaltungstechnik und sehnst dich nach einem dynamischen und innovativen
Arbeitsumfeld, in dem du dein Know-how erfolgreich einsetzen kannst? Als Instandhaltungstechniker
(w/m/d) bist du Mitglied des mehrköpfigen Industrial-Engineering Teams und zuständig für die
einwandfreie Funktion unserer Produktionsanlagen.

DEINE AUFGABEN

› Du bist verantwortlich für die Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an unseren 
Produktionsanlagen

› Fehleranalysen und Störungsbehebungen sowie Mitwirkung im Ersatzteilmanagement
› Du pflegst die technische Dokumentation und leistest einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 

Anlagenfunktionsfähigkeit
› Montage, Aufbau und Inbetriebnahme von neuen Produktionsanlagen sowie gelegentliche Schulung von 

Mitarbeitern (w/m/d)

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische Ausbildung mit Schwerpunkt Mechatronik, Automatisierung, o. Ä.
› Idealerweise besitzt du einschlägige Erfahrung in der Instandhaltung von Serienfertigungen in der 

Automotive-Branche
› Du bist routiniert in SPS-Programmierungen und besitzt gute Englischkenntnisse
› Hohe Lösungsorientierung, gute analytische Fähigkeiten sowie eine selbständige und genau Arbeitsweise 

runden dein Profil ab
› Obendrein bist du ein wahrer Teamplayer mit Hands-On-Mentalität und freust dich über gelegentliche 

Dienstreisen (20 %)

WIR BIETEN

› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und
bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 37.000,00. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Ramona Kastl
careers@kreiselelectric.com


