Gehen Sie mit uns auf die Reise...

Meister/ Techniker Instandhaltung (m/w/d)
Wir sind ein 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 die internationale Caravan- und
Wohnmobilbranche und die Kühlmöbelindustrie. Unsere Erfahrung ist unser wertvollstes Kapital. Unsere Motivation ist die Verantwortung gegenüber unserer
Umwelt und den natürlichen Ressourcen.

Gronau suchen wir schnellstmöglich einen
Meister/ Techniker Instandhaltung (m/w/d)
Für unsere Produktionsstandort in

Ihre Aufgaben
Sie stellen die permante Anlagenverfügbarkeit mit Ihrem Team sicher
kennen den Zustand aller Produktionsanlagen (Extruder, Spritzgussmaschinen, Klebeanlagen, CNC-Fräsen, etc.) und setzen kurz-, mittel- und langfristige
Maßnahmen für einen störungsfreien Betrieb erfolgreich um
führen mit Ihren Mitarbeitern alle notwendigen Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sach-, fach- und termingerecht durch
begleiten die Inbetriebnahm von Neuanlagen im Betrieb
optimieren die Prozesse in der Instandhaltung unter Berücksichtigung von Qualitäts-, Zeit- und Kostenaspekten
arbeiten bei der Auswahl und Beschaffung von Ersatzteilen mit

Das bringen Sie mit

eine Ausbildung zum Mechatroniker, Industriemechaniker (m/w/d) oder eine vergleichbare technische Qualifikation
eine erfolgreiche Weiterbildung zum Techniker oder Meister (m/w/d)
fundierte Kenntnisse im Umgang mit Mechanik, Hydraulik-, Schmier- und Fluidsystemen sowie Elektropneumatik
Berufserfahrungen im Bereich Maschinenelektronik, –steuerung, sowie Zerspanung
Sie finden für aufkommende Probleme machbare Lösungen
Sie haben nachweislich erfolgreiche Führungserfahrung und es macht Ihnen Spaß, Menschen zu fordern und zu fördern
sind kommunikations- und durchsetzungsstark
sind flexibel und bereit für Schicht-, Mehrarbeit sowie Rufbereitschaft

Wir bieten
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen
eine offene, durch Teamarbeit geprägte Arbeitsatmosphäre mit Gestaltungsmöglichkeiten und Spaß an der Arbeit
eine leistungsgerechte 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 neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen und einem kollegialen Arbeitsumfeld eine leistungsgerechte Vergütung und gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des frühesten möglichen Beginns per E-Mail an unsere Personalabteilung, z.Hd. Frau Tillmann.

REMIS GmbH
bewerbung@remis.de

