Schweißer (m/w/d)
Städtler + Beck ist ein mittelständisches Handwerksunternehmen mit langjähriger Erfahrung
in der Entwicklung und Herstellung von Prüf- und Absperrtechnik für Kanal- und Gasleitungen.
Als traditionsreicher Familienbetrieb sind wir stolz darauf, unsere Produkte vor Ort in
Speyer selbst herzustellen und sie immer weiter zu perfektionieren. Mit diesen zertifizierten
Produkten und Services überzeugen wir Kunden in Deutschland und weltweit.
Als verantwortungsvoller Mittelständler ist für uns ein offener und ehrlicher Umgang
selbstverständlich – egal, ob mit den eigenen Mitarbeitern oder unseren Kunden: Wir
versprechen nicht mehr, als wir halten können. Wir stehen zu unseren sozialen
Verpflichtungen als Ausbildungsbetrieb und engagieren uns in Stadt und Region. Unsere
Mitarbeiter arbeiten möglichst selbstständig und verantwortungsbewusst und setzen ihre
Erfahrung mit Herz und Verstand in Produkte um, die zugleich einfach und innovativ sind.
Wir wachsen weiter und suchen für unseren Standort in Speyer einen
Schweißer in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
·
·
·
·
·
·
·

Herstellung, Instandhaltung und Reparatur von Metallkonstruktionen unter
Anwendung der gängigen Schweißverfahren / MAG / WIG /Autogen
Schweißen diverser Anlagen- und Konstruktionsbauteile, von Rohrleitungen bis
Dünnblechen
weitere fachbezogene Tätigkeiten als Schweißer
Wartung, Pflege, Reinigung von Maschinen
Qualitäts- und Sichtprüfung
Wartung von Prüf- und Messmitteln
Verantwortlichkeit für die Lagerverwaltung

Ihr Profil:
·

·
·
·
·
·

Abgeschlossene Ausbildung zum Schweißer oder eine ähnliche Qualifikation im
metallverarbeitenden Bereich mit gültigen Schweißer-Prüfbescheinigungen nach ISO
9606-1
Sicherer Umgang mit Messmitteln, Zeichnungen und deren Umsetzung
Selbstständige, sorgfältige Arbeitsweise und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft
Führerschein wünschenswert
Staplerschein von Vorteil

Sie erwartet:
·
·
·
·
·
·

ein Arbeitsumfeld, dass Sie begeistern wird
ein Miteinander, in dem Sie sich wohlfühlen und wachsen werden
Führungskräfte, die an Ihrem Erfolg interessiert sind
Kolleginnen und Kollegen, die Sie herzlich aufnehmen und einarbeiten
einen modernen Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit Zukunft
Raum für Ihre Ideen

Weitere Informationen:
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichen
Eintrittstermin an juhl@subgas.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

