Unser Familienunternehmen ist Branchenprimus bezüglich des Wachstums. Unsere Kultur
ist offen, familiär, unkonventionell und kein Spaß für Menschen, die „Konzernpolitik“ lieben,
sorry. In unserem Markt sind wir der sympathische „David“.
Um den Goliath weiter erfolgreich herauszufordern, brauchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für unseren Standort in Krauchenwies in der Nähe von Sigmaringen, Bad Saulgau
und Tuttlingen, Deine Unterstützung als

Betriebstechniker / Mechanischer Instandhalter
(m/w/d)
Du bist ein technischer Allrounder und hast mechanische und im Idealfall auch
elektrotechnische Fähigkeiten? Pneumatik und Hydraulik sind keine Fremdwörter für Dich?
Es macht Dir Spaß mit anzupacken, rumzuschrauben und zu reparieren? Geht nicht – gibt’s
bei Dir nicht, denn Du recherchierst, überlegst und schraubst mit vollem Einsatz so lange, bis
es passt? Super! Dann sind folgende Aufgaben genau das Richtige für Dich…

Deine Aufgaben:
• Du kümmerst Dich um verschiedenste Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an
Maschinen, Betriebsmitteln sowie Anlagen der Gebäudetechnik
• Du bist nach gründlicher Einarbeitung für die Wartung unserer Spritzgusswerkzeuge
verantwortlich (dies beinhaltet zum Beispiel unter Anleitung demontieren, reinigen,
schmieren und wieder montieren)
• Du übernimmst die selbstständige Störungsanalyse und Behebung mechanischer
sowie ggf. auch elektrischer Fehler, bei Bedarf auch mit Unterstützung durch interne
Fachbereiche oder externer Dienstleister
• Du suchst und bestellst selbständig benötigte Ersatzteile oder ähnliches
• Du unterstützt auch tatkräftig bei Umbauten von Maschinen und dem Aufbau von
Neuanlagen
• Du lieferst auch Ideen wie es einfacher gehen kann
• Kurz gesagt: Du schaust, dass alles läuft
Es besteht auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und eventueller Übernahme von
Personalführungsaufgaben.

Du bringst mit:
• Eine abgeschlossene technische Ausbildung (zum Beispiel als Industriemechaniker,
Mechatroniker, Instandhaltungsmechaniker, Werkzeugmacher, Servicemonteur oder
Servicetechniker) oder vergleichbare Berufsqualifikation
• Erste Berufserfahrung, idealerweise in der mechanischen Instandhaltung
• Mechanische Fertigkeiten und Kenntnisse in Hydraulik sowie idealerweise
Elektrotechnik
• Toll wären Kenntnisse mit Spritzgussmaschinen (aber kein Muss)
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• PC-Grundkenntnisse
• Spaß an technischen Herausforderungen

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Sorgfältige und intensive Einarbeitung
Ergebnisbeteiligung
Jobrad
Kantinenzuschuss
Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung

Deine Bewerbung schickst Du, bitte mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung sowie einem
möglichen Starttermin, bevorzugt per Mail, bitte an:
TOX-Dübel-Technik GmbH, Personalabteilung, Brunnenstr. 31, 72505 KrauchenwiesAblach, Tel. 07576/9295-191, Mail: personal@tox.de.
Freue Dich auf eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem Unternehmen
mit Zukunft – wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

