www.remis.de
Wir sind ein internationales, mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Köln und
weiteren Standorten in Gronau/Westfalen, Frankreich und den USA. Mit Innovationskraft und
Kreativität entwickeln wir seit über 40 Jahren intelligente Lösungen und funktionale Produkte für
den Automotive-Bereich und die Kühlmöbelindustrie. Unsere Erfahrung ist unser wertvollstes
Kapital. Unsere Motivation ist die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den natürlichen
Ressourcen.
Für unseren Standort Gronau-Epe suchen wir schnellstmöglich einen

Mechatroniker / Betriebselektroniker (m/w)
Ihre Aufgaben
▪
Sie führen eigenverantwortlich die Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
an unseren Produktionsanlagen durch
▪
unterstützen bei der Inbetriebnahme von Neuanlagen
▪
analysieren systematisch Fehler- und Ursachen und beseitigen diese selbständig
▪
stellen die permanente Anlagenverfügbarkeit sicher
▪
sind für die Einhaltung von betrieblichen und gesetzlichen Vorgaben sowie
Sicherheitsvorschriften am Produktionsstandort verantwortlich
▪
arbeiten bei Optimierungsprozessen mit
▪
und setzen technische Verbesserungsmaßnahmen und Sonderanfertigungen nach
Vorgabe und Anforderung der Produktionsbereiche um
Ihr Profil
▪
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Mechatroniker /
Industriemechaniker (m/w) oder eine vergleichbare Ausbildung
▪
haben mindestens 2 Jahren Berufserfahrung im Instandhaltungsbereich gesammelt
▪
bringen fundierte Kenntnisse im Umgang mit Mechanik, Hydraulik-, Schmier- und
Fluidsystemen sowie Elektropneumatik mit
▪
kennen sich im Bereich Maschinenelektronik und –steuerung sowie Zerspanung bestens
aus
▪
besitzen einen Führerschein der Klasse CE (ehemals Klasse 3)
▪
und bringen die notwendige Flexibilität und Bereitschaft zur Schicht- und Mehrarbeit
sowie Rufbereitschaft mit
Ihre Stärken
▪
Sie arbeiten selbständig, zuverlässig und strukturiert
▪
haben ein hervorragendes handwerkliches Geschick
▪
einen hohen technischen Sachverstand
▪
eine gute Auffassungsgabe
▪
sind teamfähig, lernbereit und belastbar und wenden die deutsche Sprache sicher an
Wir bieten Ihnen
▪
eine feste Anstellung
▪
eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit
▪
eine attraktive Vergütung
▪
gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Wenn Sie die weitere erfolgreiche Zukunft unseres international agierenden Unternehmens aktiv
mitgestalten wollen, dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen eine
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Vollzeittätigkeit in einem kollegialen Team in
einem wachsenden Unternehmen.
Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann senden Sie
bitte
Ihre
vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und des frühest möglichen
Beginns per E-Mail an unsere Personalabteilung, Frau Lena Krolage.
REMIS GmbH
bewerbung@remis.de

Weitere Informationen zu
unserem Unternehmen
finden Sie unter
www.remis.de
REMIS GmbH
Füchtenfeld 1
48599 Gronau-Epe

