
Zur sofortigen Verstärkung unseres           Teams suchen wir  

MONTAGE TECHNIKER m/w/d

DEINE AUFGABEN
Deine Aufgaben sind die Montage von Armaturen und 

Baugruppen aus elektrischen und pneumatischen 

Komponenten sowie die Montage von Schaltschränken und 

Racks für namhafte Kunden aus dem Maschinen- und 

Anlagenbau. 

Einsatzort ist unsere moderne Betriebsstätte in Delmenhorst 

sowie gelegentlich bei Kunden in Industrie- und  Handwerks-

unternehmen im nahen Umkreis.

DEIN PROFIL
Erfahrung im Berufsbild Mechanik , z.B. als KFZ-Mechatroni-

ker, Landmaschinenmechaniker oder im Berufsbild Elektro-

technik können Dir helfen, Dich schnell in den Aufgaben 

zurecht zu finden.

Anlagenspezifische Fachkenntnisse und fehlende Qualifika-

tionen vermitteln wir Dir im Zuge von Lehrgängen und 

Schulungen. Quereinsteiger mit technischem Profil sind 

ebenfalls willkommen.

DEIN ARBEITSPLATZ
Wir bieten Dir einen unbefristeten Vollzeit-Arbeitsplatz , 

marktgerechten Verdienst und ein wirklich gutes 

Betriebsklima.

Von Deinen Kollegen wirst Du gründlich in Dein Aufgaben-

feld eingearbeitet. So wirst Du schnell ein Teil unseres netten 

Teams.

Du kannst Dich weiter qualifizieren z.B. zum Teamleiter mit 

weiteren interessanten Aufgaben.

Du erhältst Deinen persönlichen, hochwertig ausgestatteten 

Werkzeugschrank, moderne Arbeitsbekleidung und alle 

Dinge die man für gute Arbeitsergebnisse benötigt.

In unserem neuen, modernen und energieeffizienten Ge-

bäude findest Du ein angenehmes Arbeitsumfeld. Du 

arbeitest in einem gut strukturiertem Team, mit toller 

Organisation in einer sicheren und umweltfreundlichen 

Fertigung (ISO 14001 & ISO 45001).

Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir kommunizieren Ent-

scheidungen offen und diskutieren gemeinsam. Unsere Mitarbeiter sind 

an Entscheidungsprozessen beteiligt. Zu uns kommt man gut mit ÖPNV, 

PKW oder Fahrrad. Parkplätze, Stellplätze und Ladestation für eBikes sind 

vorhanden. Eine Fitness Karte wird von uns gerne genutzt – gemeinsame 

sportliche Veranstaltungen sind bei uns nicht die Ausnahme.

Musst Du umziehen oder suchst eine Wohnung? Wir helfen Dir 

beim Transport & Einräumen -  auch finanziell!

Zu guter Letzt: Getränke & Snacks sind bei uns for free

BEWERBUNG
per E-Mail an bewerbung@wille-gmbh.de,

Frank Wille, Wille GmbH, (www.wille-gmbh.de)




