
                                                                                                            

 

 

 

Mitarbeiter Technischer Assistent (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 

Mitarbeiter im Bereich Technik als technische Assistenz in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben: 

• Erstellen und Aktualisieren von Arbeitsplänen und zugehörigen Fertigungsunterlagen 

und Dokumentationen 

• Erstellen und Abmelden von Produktionsaufträgen in Abstimmung mit dem Leiter 

Produktion 

• Erstellen und Pflegen von Artikelstammdaten im ERP-System 

• Pflege der technischen Datenbank im PDM-System (3D-Daten, Zeichnungen, 

Stücklisten, Datenblätter etc.) in Abstimmung mit Leiter Technik 

• Erstellen von Herstellererklärungen und ähnlichen Dokumenten, z.B. 

Bedienungsanleitungen in Abstimmung mit Leiter Technik 

• Durchführen der Werksüberprüfung bei den Prüfgeräten DMS und UMK 

• Unterstützung bei Entwicklungstests in Abstimmung mit Leiter Technik 



                                                                                                            

 

Ihr Profil: 

• Abschluss als staatlich geprüfter Techniker IHK (m/w/d) 

• Gründliche und Umfassende Kenntnisse in der 3D-Konstruktion, vorzugsweise 

Solid Edge 2020 

• Kenntnisse in der Erstellung von technischen Zeichnungen und Arbeitsplänen 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein für fachliche, sicherheitstechnische und 

terminliche Belange 

• Eine systematische und selbstständige Arbeitsweise und -organisation 

• schnelle Auffassungsgabe und eine hohe Leistungsbereitschaft 

• Teamfähigkeit und Offenheit 

• gute Kenntnisse in MS Office 

• Flexibilität und ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein 

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 m.werner@subgas.de . 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

 


