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Werden Sie Teil 
unseres Teams!

Ihre wesentlichen Aufgaben

· Sie übernehmen die Vor- und Endmontage von Baugruppen und Maschinen/Anlagen

·  Sie unterstützen die Qualitätssicherung bei den von Ihnen montierten Baugruppen/  
Maschinen

·  Sie sorgen mit Ihrer wichtigen Fachaufgabe zugleich für eine hohe Qualität unserer  
Produkte und sind damit fachlich wie persönlich ein Teil der späteren Kundenzufriedenheit

· Sie führen ihre Aufgaben als Anlagen-Monteur (m/w/d) im Werk aus

Was Sie mitbringen

·  Sie haben eine technische Ausbildung z. B. als Mechaniker erfolgreich abgeschlossen und  
haben hiernach erste Berufserfahrung gesammelt

· Sie sind fit in der Montage von Maschinen und können sich gut in einem Team einbringen

·  Neben der Mechanik haben Sie auch Kenntnisse und erste Erfahrung in der Pneumatik und  
Hydraulik sammeln können

Anlagen-Monteur im Innendienst  

(m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

 Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer 
Gehaltsvorstellungen und Ihrer Kündigungsfrist an jobs@wista.com

Um unsere führende Marktposition zu stärken, suchen wir qualifizierte und lösungsorientierte 
Mitarbeiter, die sich in unserem engagierten Team weiterentwickeln wollen. Wir bieten Ihnen 
die perfekten Rahmenbedingungen, um Ihre berufliche Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Bei uns warten nicht nur abwechslungsreiche Aufgaben im Job. Wer bei uns arbeitet, darf sich 
auf eine gesunde Work-Life-Balance freuen. Wir finden: Wer Privatleben und Job harmonisch 
miteinander verbinden kann, ist motivierter, entspannter und zufriedener.

Was wir bieten

Fitnessstudio 
Bei uns können Sie im 
hauseigenen Fitness- 
studio trainieren.

Jobrad 
Zur Arbeit mit dem Rad – 
das steigert die Fitness und 
macht den Kopf frei. Und 
das steuerbegünstigt!

VWL 
Wir unterstützen die Alters- 
vorsorge mit vermögens-
wirksamen Leistungen.

Mitarbeiterrabatte 
Nutzen Sie exklusive 
Rabatte direkt bei Produkt- 
herstellern oder Premium 
Partnerhändlern über den  
Kooperationspartner 
„Corporate Benefits“

Durstlöscher 
Wasser trinken so viel Sie 
wollen. Das geht auf uns!

Spannende Aufgaben 
Sie bekommen abwechs-
lungsreiche Tätigkeit mit 
spannenden Aufgaben und 
einem einen sicheren 
Arbeitsplatz.

Attraktive Bezahlung 
Überzeugen Sie sich selbst!


