www.era-contact.de

Servicemonteur (m/w/d)
Wir zählen zu den weltweit führenden Herstellern von elektrischen Kupplungen, Kabelkonfektionen und Fahrzeugverkabelungen. Mit rund 160 Mitarbeitern am Standort Bretten sowie weiteren
440 Mitarbeitern in unseren Auslandsgesellschaften fertigen wir Produkte nach äußerst hohen
Qualitätsstandards.
Für unser Team „Elektrische Bahnkupplungen“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Ihre
Unterstützung.

Ihr Aufgabenspektrum
• Montage und Reparatur unserer elektrischen Bahnkupplungen, Kontakte und
Kabelkonfektionen im Werk in Bretten sowie nach einer intensiven Einarbeitungszeit
auch bei Bedarf bei unseren internationalen Kunden vor Ort
• Sie führen eigenverantwortlich die Endprüfung und Endabnahme durch
• Sie setzen mechanische Komponenten wieder instand

Ihr Profil
Ihre Bewerbungsunterlagen per

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Elektromechaniker/in,

Mechatroniker/in, Elektriker/in oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sie besitzen einschlägige Berufserfahrung, gerne sind aber auch Berufseinsteiger
willkommen
Zeugnisse und Nachweise der
•
Sie
beherrschen die Deutsche und Englische Sprache in Wort und Schrift, sodass Sie bei
erreichten Abschlüsse sowie Ihre
Auslandseinsätzen
sicher kommunizieren können
Verdienstvorstellung enthalten.
•
Sie
sind
sicher
im
Umgang
mit den MS- Office- Anwendungen
bewerber@era-contact.de
• Sie sind eine serviceorientierte und gewissenhafte Persönlichkeit und können sich
durchsetzen
era- contact GmbH
• Ein gewisses Maß an Flexibilität setzen wir genauso voraus, wie die Lust am
Personalmanagement
gelegentlichen Reisen und der Aufgeschlossenheit gegenüber fremder Länder und
Kulturen (die Reisetätigkeit liegt bei max. 10 – 15 %)
Gewerbestraße 44
•
Die
Bereitschaft gerne im Team zu arbeiten setzen wir selbstverständlich voraus
D – 75015 Bretten
Post oder e-Mail sollten
Anschreiben, Lebenslauf,

Unser Angebot an Sie
• Ausgeprägtes Teamwork in einem wachstumsorientierten, stabilen und weltweit
agierenden mittelständischen Unternehmen
• Vielfältiges Aufgabenspektrum mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
• Freiräume zum selbständigen Arbeiten und Handeln
• Sie erhalten ein überzeugendes Vertragsangebot und vielfältige Möglichkeiten zur
fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung in einem modernen und gepflegten
Arbeitsumfeld

Finden Sie sich in dieser herausfordernden Aufgabe wieder ?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen

