Erneuerbare Energie ist unser Geschäft: Seit 2009 produziert die Tecosol-Unternehmensgruppe in
einer hochmodernen Industrieanlage Biodiesel nach DIN-Norm. Weitere Erzeugnisse aus unserem
Produktionsprozess sind Heizstoffe für Blockheizkraftwerke (BHKW) und Brennersysteme sowie
Methylester und Glycerine verschiedener Qualitäten.
Unser besonderer Rohstoff-Mix aus Abfallölen, Reststoffen und rohem Pflanzenöl senkt den Anteil an
verarbeiteten pflanzlichen Frischölen und sichert unseren Produkten ein überdurchschnittlich hohes
CO2-Einsparpotenzial.
Zur Unterstützung unseres Produktionsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Schlosser oder Mechaniker (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•

•

Sie führen Wartungs- und Reparaturarbeiten an technischen
Anlagen durch.
Sie sind für die Reinigung von Separatoren, Filtern und
Pumpen zuständig.
Bei Störungen arbeiten Sie eng mit den Mitarbeitern für den
Leitstand zusammen und sorgen für die Instandsetzung im
Rahmen der Ihnen übertragenen Aufgaben und
Verantwortung.
Sie transportieren mittels Gabelstapler Big-Bags oder IBCTanks zu den Anmischstationen und leeren oder schließen
diese an.

Das bringen Sie mit:
•

•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in einem der folgenden Berufe: Landmaschinen/Pumpenschlosser, Anlagen-/Industriemechaniker, Mechatroniker oder verfügen über eine
mehrjährige Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich.
Eine selbstständige Arbeitsweise und ein hohes Sicherheitsbewusstsein sind für Sie
selbstverständlich.
Sie arbeiten sorgfältig und genau und sind teamfähig und zuverlässig.
Sie zeichnen sich durch gutes technisches Verständnis sowie durch sehr gute
Deutschkenntnisse aus.
Sie sind bereit in einem 3-Schicht-Betrieb zu arbeiten.
im Idealfall verfügen Sie über einen Staplerschein und sind physisch belastbar und
schwindelfrei.

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer 38-Stunden-Woche
eine umfassende Einarbeitung
einen respektvollen Umgang miteinander
eine attraktive Bezahlung sowie betriebliche Altersvorsorge
Mitarbeiterfeiern (z. B. Weihnachtfeier)

Inhaltliche Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen unser Produktionsleiter Herr Trunk
(Tel: 09331-9815-15).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige
Bewerbung, entweder per E-Mail an jobs@tecosol.de oder schriftlich an:
Tecosol GmbH  Svetlana Neumann  Jahnstraße 2 · 97199 Ochsenfurt
18.04.2019, Svetlana Neumann

