
GEMEINSAM. INNOVATIONEN.
GESTALTEN.

Unsere Leidenschaft heißt Edelstahl und wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die diese Leidenschaft
mit uns teilen möchten. Sie suchen eine neue Herausforderung, Ihre Talente optimal einzusetzen?
Dann herzlich willkommen in unserem Team!

Für unseren Produktionsbereich horizontaler Schleuderguss / Bestandsmanagement suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Service Techniker / Instandhalter*
in Vollzeit (Früh- oder Tagschicht)

Wir sind Weltmarktführer mit Rohrsystemen für die petrochemische Industrie und übernehmen auch in anderen Branchen eine führende Position.
Unsere weltweiten Kunden unterstützen wir dabei, nachhaltig zu handeln. Passion, Innovation und Tradition sind die uns verbindenden Elemente.

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 
Berufsausbildung (Industriemechaniker o.ä.)

• Sie verfügen über mehrjährige einschlägige Berufserfahrung 
idealerweise in einem produzierenden Umfeld

• Um eine ungestörte Produktion zu gewährleisten, sorgen Sie mit 
Ihrem Know-how dafür, dass jederzeit die dafür notwendigen 
Hilfs- und Betriebsstoffe zur Verfügung stehen

• Sie sind belastbar, kommunikationsstark und stehen dem Team 
mit Rat und Tat zur Seite

• Sie handeln lösungsorientiert und übernehmen die 
Verantwortung für Ihr Tun

• Administrative Abläufe sind Ihnen vertraut 
• Sie sind versiert im Umgang mit den MS-Office-Programmen
• Sie verfügen wünschenswerterweise über SAP-Kenntnisse 

Ihre Aufgaben: 

• Sie setzen das in der Gießerei verwendete Werkzeug instand 
• Umbaumaßnahmen an den Schleudergussanlagen werden von 

Ihnen betreut und durchgeführt 
• Sie schulen die Mitarbeiter hinsichtlich der korrekten 

Durchführung der Umbauarbeiten und beteiligen sich aktiv 
daran

• Mit der Instandhaltung stehen Sie in engem Kontakt
• Sie optimieren die 5-S-Maßnahmen und entwickeln diese weiter
• Sie sind Ansprechpartner für die Mitarbeiter bei der Erprobung 

neuer Werkzeuge

Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG 
Personalabteilung 
Postfach 11 40
51779 Lindlar 

Frank Beckhäuser
Telefon: +49 2266 92-250 
E-Mail: personal@schmidt-clemens.de 
Online: www.schmidt-clemens.de/karriere

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns und bitten Sie, 
uns diese online oder per E-Mail zuzusenden. 

Falls Sie im Vorfeld noch Informationen benötigen, 
rufen Sie uns bitte an. 

Sie erreichen Ihren Ansprechpartner, 

Herrn Frank Beckhäuser, unter +49 2266 92-250.

*Geschlecht egal. Hauptsache, Sie passen zu uns.


