SIEVERT SUCHT
FÜR UNSEREN STANDORT IN EIGELTINGEN
EINEN ELEKTRIKER / ELEKTRONIKER / MECHATRONIKER
(M/W/D)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.

UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:
Si e s tellen die hohe Verfügbarkeit unserer Produktionsanlagen s icher

▪
▪
▪
▪
▪

Di e Wa rtung und Instandhaltung unserer Produktionsanlagen liegen i n Ihrer Vera ntwortung
Di e Durchführung von Reparaturen führen Sie eigenständig durch
Bei Umba umaßnahmen und Opti mierungsprozessen wirken Sie mi t
Si e begleiten aktiv kontinuierliche Verbesserungsprozesse

WAS BIETEN SIE?
ha ben eine erfolgreich a bgeschlossene Berufsausbildung a ls El ektri ker (m/w/d),
▪ SiEl eektroniker
(m/w/d), Mecha troniker (m/w/d) oder i n einem ä hnlichen Bereich
Steuerungsund Regeltechnik s owie a llgemeine El ektronik ma cht Ihnen Spaß
▪
Al
s
a
bsoluter
Teamplayer a rbeiten Sie s ehr strukturiert, effektiv und analytisch
▪
e ha ben bereits Berufserfahrung, vorzugsweise i n der Instandhaltung eines
▪ SiProdukti
onsbetri ebes
▪ Pneuma ti k-Kenntnisse runden Ihr Profil a b
▪ Si e besitzen den Sta plerschein (wünschenswert, keine Bedingung)
▪ Sel bstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten ist Ihnen wichtig
▪ Si e s ind fl exibel und einsatzbereit
Ei n s i cherer Umga ng mi t EDV Sys temen ist wünschenswert

▪

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie a uch Mi ta rbei ter-Benefi ts wie flexible Arbei tszei ten, mobiles Arbei ten,
Mi ta rbeiterraba tte sowie Fa hrra d- und Technik-Leasing nutzen. Zusätzli ch bri ngen wi r Sie mi t
regel mä ßi gen Weiterbil dungen berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen
Ents chei dungswegen bieten Frei räume und sorgen für effi zientes Arbeiten in ei nem a ngenehmen
Betri ebsklima. Di e Arbeitskleidung wi rd selbstverständlich gestellt.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MT UNS.
Senden Sie uns Ihre a ussagekrä fti gen Bewerbungs unterla gen, unter Angabe Ihrer Kündigungs fris t
und Gehal ts vorstellungen, per E-Mail (recrui ting@sievert.de) oder nutzen Sie unser Onli neBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.

Wenn Sie vorab Fra gen ha ben, s teht Ihnen Herr Ma rkus Ma rti n unter Tel . +49 7774 934610 gerne
zur Verfügung.
Wi r freuen uns a uf Sie!
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