
Ihre Aufgaben

• Wartung und Instand  haltung unserer Produktions  anlagen und -maschinen

• Installieren elektronischer Bau  teile und Anlagen

• Fachgerechte Be  seitigung von auf  tretenden elektro  nischen und mechanischen  
 Störungen in allen Bereichen der Produktion

• SPS-Programmierung

• Durchführung von Fehler- und Schadens  analysen inklusive Erarbeitung von Maß- 
 nahmen zur Sicher  stellung eines reibungs  losen tech  nischen Produktions  ab  laufs

Ihr Profil

• Abgeschlossene Aus  bildung in einem aner  kannten elektro  technischen Aus  bildungs- 
  beruf, z. B. als Elektroniker (m/w/d) für Betriebs  technik bzw. Mechatroniker (m/w/d),  
 oder eine vergleichbare Qualifikation

• Idealerweise erste Berufs  er  fahrung in der Instand  haltung eines Produktions-/  
 Industrie  be  triebes

• Gute Kenntnisse im Bereich Auto  matisierungs- und Steuerungs  technik sowie in  
 Hydraulik, Pneumatik und Elektro  technik

• Einsatz  bereit  schaft und Flexibilität, eine ziel  orientierte und gewissen  hafte Arbeits- 
   weise sowie Team  fähigkeit

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine langfristige berufliche Perspektive (unbefristete Anstellung) in 
einem erfolgreichen, international expandierenden Unternehmen. Es erwartet Sie ein 
interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit viel Gestaltungsspielraum 
und attraktiven Rahmenbedingungen (Arbeitszeiten ausschließlich in Tagschicht, 
38-Stunden-Woche). Gerne unterstützen wir Sie auch bei einem Vorhaben zur Weiter- 
qualifizierung mit entsprechender Kostenübernahme.

Wir suchen für unser Werk in Heilbad Heiligenstadt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in unbefristeter Festanstellung eine qualifizierte und motivierte Persönlichkeit für die 
Position als
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DAS UNTERNEHMEN

Als führender Hersteller  
von Tür bändern und Band - 
systemen ist SIMONSWERK  
seit über 130 Jahren in  
Rheda-Wiedenbrück tätig.  
Die inter national auf ge stellte 
Unter nehmens gruppe mit 
Tochter gesell schaften in den 
USA, Groß britannien, Polen  
sowie Italien und Frankreich  
steht mit ihren über 800 Mit - 
arbeitern für Inno vation,  
Qualität und Service.

Bei Interesse senden Sie 
uns bitte Ihre voll ständigen 
Bewerbungs unter lagen mit 
Angabe Ihrer Gehalts vor - 
stellung und des frühest-
möglichen Eintritts termins.

BANDTECHNIK, DIE BEWEGT.

Elektroniker (m/w/d)  
in der Instandhaltung  
Standort Heilbad Heiligenstadt


