Schon vor mehr als 40 Jahren stellte die Neumarkter Lammsbräu die Weichen für ein komplett
nachhaltiges Unternehmenskonzept. Bereits seit 1995 ist das gesamte Biersortiment 100% BIO.
Als Familienunternehmen und Pionier in der Bio-Getränkebranche leisten wir einen aktiven Beitrag
zu einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder und Enkel.
Für uns als Team bedeutet das:
Aus Liebe zu Produkt, Natur und Mensch schaffen wir gemeinsam die Verbindung
von höchstem Genuss, ökologischem Landbau und enkeltauglichem Leben.
Dafür übernimmt jeder von uns gerne die Verantwortung.

Elektriker /
Mechatroniker
(m/w/d)

Du hast jetzt richtig Lust
bekommen, Teil unseres
LammsTeams zu werden?
Dann begeistere uns
mit Deiner Bewerbung!
Per E-Mail:
bewerbung@lammsbraeu.de
oder per Post:
Neumarkter Lammsbräu
Melanie Rothenwolle
Amberger Straße 1
92318 Neumarkt

Du liebst es, eigenverantwortlich zu arbeiten
und alles am Laufen zu halten? Dann suchen wir Dich!
Du bist verantwortlich für…
… die eigenständige Analyse und Beseitigung
von Störungen an Maschinen und Anlagen
… die Wartung, Instandhaltung und Umbau
von Schaltanlagen und Maschinen
mit Schwerpunkt Automatisierung
… die Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
… die Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme
von Neuinstallationen und Netzerweiterungen
… die enge Kooperation mit den Fachabteilungen
… die Ersatzteilbeschaffung
Du bringst mit …
… abgeschlossene Berufsausbildung
zum Elektriker / Mechatroniker
… erste Berufserfahrung, idealerweise in der industriellen
Instandhaltung
… hohes Maß an Eigenverantwortung verbunden
mit einer sorgfältigen Arbeitsweise
… Grundkenntnisse der SPS-Programmierung (Siemens TIA)
… Kenntnisse in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
… selbständige und flexible Arbeitsweise
Du möchtest …
… nicht nur Deinen Job machen, sondern die Möglichkeit
haben in einem familiären Miteinander das Unternehmen
aktiv mitzugestalten
… Teil eines wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmens sein
mit konsequent enkeltauglicher Philosophie
… nicht nur fachlich ausführlich eingearbeitet werden,
sondern auch herzlich in unser LammsTeam
aufgenommen werden
… Dich durch spannende und vielseitige Aufgaben
sowie (berufsrelevanten) Weiterbildungen weiterentwickeln
… einen fürsorglichen und verantwortungsvollen Arbeitgeber
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