
 

 

 

 
 
Als Systemlieferant für mechanische Verbindungssysteme entwickeln, projektieren und fertigen wir maßgeschneiderte automatisierte 
Lösungen für unsere internationalen Kunden aus der Automobilindustrie. Dabei gehören wir zu einem weltweit agierenden Konzern 
mit Muttergesellschaft in den USA. Keiner unserer Kunden ist wie der andere – und deshalb ist bei uns kein Tag wie der andere. 
Unsere Mitarbeiter*innen schätzen diesen Abwechslungsreichtum ebenso wie die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, denn wir 
legen viel Wert auf Fort- und Weiterbildungen. Werden Sie Teil eines engagierten, kompetenten Teams am Standort Friedrichsdorf 
bei Bad Homburg als 

Maschinen- und Anlagenführer/Industriemechaniker (m/w/d) 
für Instandhaltungsstrategien im Außendienst 

 

Ihre Aufgabe – für gute Verbindungen sorgen: 
 

• zur Ergänzung des technischen Kundendienstes und Bindeglied für: 

� Enge Zusammenarbeit mit der Anwendungskonstruktion, dem Kundendienst und der Vertriebsabteilung 

• Vorbeugende Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten von PROFIL- Verarbeitungssystemen im Hause PROFIL oder bei 
unseren Kunden 

• Mitgestaltung und Erstellung von Schulungsunterlagen und deren Durchführung beim Kunden bezüglich Wartungsarbeiten 

� Interne Aufbereitung der Dokumentation und Umsetzung bei dem Kunden 

• Mitgestaltung bei dem Aufbau After-Sales Markt mit der Vertriebsabteilung: 

� Beratung des Kunden im Rahmen der Wartungstätigkeit zur Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für 
PROFIL- Verarbeitungssysteme 

• Demontage & Reinigung von einzelnen Baugruppen, Austausch von Verschleißteilen, fachgerechte Montage mit 
abschließendem Funktionstest (mechanisch, pneumatisch, elektrisch) 

• Beseitigung/ Beheben von pneumatischen und mechanischen Fehlern an Verarbeitungswerkzeugen und Fördergeräten 
(Austausch von defekten Klein- Bauteilen) 

• Beseitigung/ Beheben von elektrischen Fehlern (ggf. in Zusammenarbeit mit Kollegen der Fachabteilung Elektrotechnik, 
Austausch von defekten Bauteilen) 

• Reinigung des Gesamtsystem 

• Nachfüllservice für benötigte Schmierstoffe 
 

Ihr Profil, das Sie mit uns verbindet: 
 

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) oder Industriemechaniker (m/w/d) 
oder artverwandte Ausbildung in einem metallverarbeitenden Beruf mit Berufserfahrung, z.B. Zerspanungsmechaniker 
(m/w/d) 

• gute Kenntnisse/ Erfahrung bezüglich Montage/ Demontage, Wartung und Reparatur von Maschinen oder kleineren 
Anlagen 

• EuP wünschenswert jedoch keine Bedingung (elektrisch unterwiesene Person) 

• Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse 

• Englischkenntnisse wünschenswert 

• MS-Office Kenntnisse wünschenswert 

• SAP- Kenntnisse wünschenswert 

• Spaß an regelmäßigen Reisen (auch mehrtägige Reisen, national und international) 

• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für PKW 

 
Der/die Bewerber/in ist gewohnt, selbstständig zu arbeiten sowie sicher und überzeugend zu präsentieren. Eine strukturierte 
Arbeitsweise, Flexibilität, hohe Belastbarkeit und eine gute Kommunikationsfähigkeit setzen wir voraus. Elektro-/ pneumatische 
Installationsarbeiten sollten Ihnen nicht fremd sein und werden von Ihnen gleichermaßen gewissenhaft ausgeführt. Der/die geeignete 
Kandidat/in besitzt die Bereitschaft zu ein- und mehrtägigen Reisen im In- und Ausland, die in der Regel eine Woche nicht 
überschreiten, und nutzt zudem die Möglichkeit, dabei seine eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten zu erweitern.  
 

Ihr Plus bei uns: 
• Attraktives Vergütungspaket – ein überdurchschnittliches Gehalt, Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge 

• Persönliche Flexibilität – dank flexibler Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub 

• Tolles Miteinander – regelmäßige Mitarbeiterevents, flache Hierarchien, eine konstruktive Feedback-Kultur und ein 
wertschätzender, kollegialer Umgang miteinander 

• Echte Perspektiven – Fort- und Weiterbildungen werden gefördert, gute Entwicklungsperspektiven für erweiterte Aufgaben 
und Verantwortungen im Bereich Kundenservice, bis hin zum selbständig arbeitenden und flexibel einsetzbaren 
Kundendienst- Techniker  

• Einfache Erreichbarkeit – direkt an der A5 gelegen, kostenlose Parkplätze am Standort plus die Möglichkeit, ein 
Firmenfahrrad zu leasen, Dienstwagen wird für Geschäftsreisen zur Verfügung gestellt 

Sie sind der Meinung: Das passt sicher? Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung! Schicken Sie uns Ihre Unterlagen per E-
Mail oder Post und verraten Sie uns dabei auch, wann Sie einsteigen können und wie viel Sie verdienen möchten. Wir freuen uns 
auf Sie!   

PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG   E-Mail: bewerbungen@profil.eu 
Personalabteilung  
Otto-Hahn-Straße 22–24 - 61381 Friedrichsdorf 


