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Stellenangebote 

Mechaniker, Mechatroniker, Quereinsteiger 
(m/w/d) im Prüfmittelbau 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Mechaniker und Mechatroniker oder auch 

Quereinsteiger, die einfach tolle Dinge erschaffen 

wollen. Dabei ist uns vollkommen egal, welchem 

Geschlecht Du Dich angehörig fühlst, wo Du 

herkommst oder wie alt Du bist.  

 

 

 

Wichtig ist uns viel mehr, dass Du 

Deine Arbeit gerne machst. Und dabei 

unterstützen wir Dich, indem wir 

Folgendes bieten: 

✓ Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach 6-monatiger 

Probezeit 

✓ Überdurchschnittliche Bezahlung: ein frisch aus-

gebildeter, selbstständig arbeitender und motivier-

ter Facharbeiter erhält ein Monats-Brutto-Gehalt 

ab 2.900 €, ein verantwortungsbewusster, berufs-

erfahrener Kollege wird mit bis zu 4.300 € brutto 

entlohnt 

✓ Hohe Tagesauslöse bei Arbeiten außer Haus 

✓ 30 Tage Urlaub 

✓ Sehr flexibles Arbeitszeitmodell 

✓ Jede gearbeitete Minute wird bezahlt, 

unentgeltliche Mehrarbeit gibt es bei uns nicht 

✓ Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 

✓ Kostenfreie Getränke und Obst u.v.m. 
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Für diese Stellenausschreibung haben 

wir unsere Mitarbeitenden gefragt, 

was Ihnen bei uns gefällt. Die 

wichtigsten Rückmeldungen waren: 

→ Gute Team-Atmosphäre mit familiärem Zusammenhalt 

unter den Mitarbeitenden 

→ Sehr gute technische Ausstattung mit Werkzeugen, 

Geräten und IT-Technik 

→ Wenn etwas fehlt, wird es unbürokratisch angeschafft 

→ Jeder kann und soll seine Ideen zur Verbesserung des 

Arbeitsumfeldes einbringen 

→ Absolute Transparenz über Ziele und Zahlen der Firma 

→ Spannende und herausfordernde Projekte mit hohem 

Innovationsgrad 

Natürlich sind wir auch nicht perfekt. Da Du aber Deine Ideen zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes 

einbringst, sind wir bemüht, diese zu realisieren. 

 

Und was machen wir überhaupt? 

Wir entwickeln und bauen leistungselektronische Systeme und Prüfmittel, welche unsere Kunden in der 

Elektromobilität oder Energietechnik regelmäßig begeistern. Für die Montage und Inbetriebnahme aber 

auch mal für den Aufbau vor Ort suchen wir Dich. 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann melde Dich einfach bei uns. Ohne viel Schnickschnack: ein 

Lebenslauf mit Deinen Kontaktdaten an unsere E-Mail reicht! 

 

Lerne uns kennen! 
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