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Positionsprofil	  •	  Mechatroniker	  (w/m)	  

	  
	  

Mechatroniker	  (w/m)	  
	  
	  
Das	  Unternehmen:	  
	  
JUTEC	  GmbH	  ist	  ein	  mittelständisches	  Unternehmen	  mit	  Sitz	  in	  Norddeutschland.	  Seit	  der	  Gründung	  1987	  haben	  wir	  uns	  zu	  
dem	  Spezialisten	  für	  die	  Entwicklung,	  Herstellung	  und	  Vertrieb	  von	  Sicherheits-‐	  und	  Schutzbekleidung	  entwickelt.	  Als	  Markt-‐
führer	  im	  Bereich	  Hitzeschutz	  konzentrieren	  wir	  uns	  zusätzlich	  auf	  die	  Themen	  Arbeitsschutz	  und	  Isoliertechnik	  und	  im	  zu-‐
nehmenden	  Maße	  auf	  das	  Innovationsfeld	  Laserschutz.	  
	  
Unsere	  Kunden	  aus	  Handwerk,	  Gewerbe	  und	  Industrie	  schätzen	  vor	  allen	  Dingen	  die	  uneingeschränkte	  Qualität	  der	  Pro-‐
dukte,	  sowie	  die	  hohe	  Individualität	  bei	  der	  kundenspezifischen	  Produktanpassung.	  Die	  ausgeprägte	  Fachkompetenz,	  die	  
Schnelligkeit	  und	  Innovationskraft	  überzeugt	  Kunden	  flächendeckend	  in	  D/A/CH	  und	  international	  in	  mittlerweile	  mehr	  als	  70	  
Ländern.	  
	  
Wir	  sind	  dabei,	  die	  Weichen	  für	  die	  Zukunft	  und	  damit	  für	  das	  Wachstum	  zu	  stellen.	  Als	  Hersteller	  „Made	  in	  Germany“	  entwi-‐
ckeln	  wir	  einen	  Großteil	  unseres	  Maschinenparks	  in	  Eigenregie.	  
	  
Es	  ist	  daher	  beabsichtigt	  das	  technische	  Team	  um	  die	  Position	  eines	  Mechatronikers	  zu	  erweitern.	  
	  
Standort:	  Rastede,	  Oldenburg	  (Niedersachsen)	  
	  
Ihre	  Aufgaben:	  
	  

•   Bauteile	  entwickeln	  und	  herstellen,	  mechatronische	  Systeme	  installieren	  bzw.	  umrüsten	  
•   Anlagen	  warten,	  instand	  halten	  und	  reparieren	  	  
•   Maschinen	  und	  Anlagensysteme	  umrüsten	  und	  erweitern,	  technisch	  überholte	  Baugruppen	  austauschen	  
•   Jährliche	  Überprüfung	  von	  Elektrogeräten	  

	  
Ihr	  Profil:	  
	  

•   Abgeschlossene	  Berufsausbildung	  in	  den	  Bereichen	  Elektrotechnik,	  Mechatronik,	  Feinwerkmechanik	  oder	  vergleich-‐
bare	  Qualifikation	  

•   Erste	  Berufserfahrung	  und	  Freude	  an	  der	  Montage	  und	  Feinjustage	  hochpräziser	  Fertigungsmaschinen	  
•   Erfahrungen	  mit	  Industrienähmaschinen	  von	  Vorteil	  
•   Jährliche	  Überprüfung	  von	  Elektrogeräten:	  Prüfung	  nach	  DGUV	  Vorschrift	  3	  (früher	  BGV	  A3)	  
•   Grundkenntnisse	  in	  der	  SPS	  Steuerung	  sowie	  Automatisierungstechnik	  
•   Affinität	  zum	  Tüfteln	  und	  Entwickeln	  
•   Engagement	  und	  Motivation	  sowie	  eine	  hohe	  Lernbereitschaft	  
•   Strukturiere	  Arbeitsweise	  
•   Hohe	  Zuverlässigkeit,	  Zielstrebigkeit	  und	  Belastbarkeit	  verbunden	  mit	  einem	  ausgeprägten	  Qualitätsbewusstsein	  

	  
Das	  Angebot:	  
	  
Es	  erwartet	  Sie	  eine	  spannende	  und	  abwechslungsreiche	  Tätigkeit	  in	  einem	  fachlich	  kompetenten	  Team.	  Ein	  freundliches	  und	  
kollegiales	  Arbeitsumfeld	  prägt	  unsere	  Unternehmenskultur.	  Das	  Firmennetzwerk	  profitiert	  von	  flachen	  Hierarchien	  und	  kur-‐
zen,	  schnellen	  Entscheidungswegen.	  	  
	  
	  
Wir	  sichern	  Ihnen	  uneingeschränkte	  Vertraulichkeit	  und	  Diskretion	  zu	  und	  freuen	  uns	  über	  Ihre	  Kontaktaufnahme	  per	  Mail	  
unter:	  jobs@JUTEC.com	  
	  


