Werden Sie Teil
unseres Teams!
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.

Anlagen-Monteur im Innen- und
Außendienst (m/w/d)
mit weltweiten Montagetätigkeiten
Ihre wesentlichen Aufgaben
· Sie übernehmen die Vor-u. Endmontage von Baugruppen und Maschinen/Anlagen
· Sie übernehmen Service- und Wartungsarbeiten an bestehenden Anlagen, sowie die
Problem- und Schadensanalyse inkl. deren Beseitigung
· Sie sind für die Inbetriebnahme von Maschinen im Haus und bei unseren weltweiten Kunden
verantwortlich
· Sie schulen bei Bedarf das Bedienpersonals unserer Kunden an den installierten Maschinen
· 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

· Ein Teil Ihrer Aufgaben findet im Werk, ein anderer Teil im Rahmen von Montageeinsätzen
bei unseren Kunden weltweit statt

Was Sie mitbringen
· Sie haben eine technische Ausbildung z. B. als Mechatroniker, oder Mechaniker mit Qualifikation
als Elektrofachkraft o.ä.) erfolgreich abgeschlossen und haben hiernach erste Berufserfahrung
gesammelt
· Sie sind fit in der Montage / Wartung von Maschinen und können sowohl im Team als auch auf
sich alleingestellt beim Kunden wirken
· Mit Ihrer umgänglichen Art sorgen Sie in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden für eine
hohen Zufriedenheit

Was wir bieten
Fitnessstudio
Bei uns können Sie im hauseigenen Fitnessstudio
trainieren.
Jobrad
Zur Arbeit mit dem Rad –
das steigert die Fitness und
macht den Kopf frei. Und das
steuerbegünstigt!
VWL
Wir unterstützen die Altersvorsorge mit vermögenswirksamen Leistungen.
Mitarbeiterrabatte
Nutzen Sie exklusive Rabatte
direkt bei Produktherstellern
oder Premium Partnerhändlern über den Kooperationspartner „Corporate
Benefits“
Durstlöscher
Wasser trinken so viel Sie
wollen. Das geht auf uns!
Spannende Aufgaben
Sie bekommen abwechslungsreiche Tätigkeit mit
spannenden Aufgaben und
einem einen sicheren
Arbeitsplatz.
Attraktive Bezahlung
Überzeugen Sie sich selbst!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer
Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintritts an jobs@wista.com

www.wista.com
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· Neben der Mechanik/Elektrotechnik, haben Sie auch Kenntnisse und erste Erfahrung in
der Pneumatik und Hydraulik sammeln können
· Sie verfügen über die Fahrerlaubnis Kl. B und bringen die Bereitschaft zur Montage
im In- und Ausland mit
· Bereitschaft zur Schichtarbeit (derzeit ist diese nicht vorgesehen; je nach Auftragslage
kann aber auch ein mehrschichtiges Arbeiten in Ihrem Team erforderlich werden)
· Ihr Englisch ist für diverse Kundenkontakte / Montageeinsätze „konversationssicher“ /
(CEF-Level B1 / B2)
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