
Industriemechaniker/Mechatroniker (w/m)

Dr. Wiesner Steuerungstechnik GmbH

Weststraße 4, D-73630 Remshalden

Tel. +49-(0)7151-9736-0, Fax +49-(0)7151-9736-36

info@drwiesner.de, www.drwiesner.de

Prüftechnik aus einer Hand vom Handarbeitsplatz bis zur komplexen Prüfanlage

Zum nächstmöglichen Eintritt suchen wir einen

D i c h t h e i t s p r ü f u n g   .   D u r c h f l u s s p r ü f u n g   .   F u n k t i o n s p r ü f u n g

Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Prüftechnik für fluidische und andere Messgrößen mit 

Sitz in der attraktiven und wirtschaftsstarken Region Stuttgart. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Dichtheitsprüfung, 

der Durchflussprüfung und der Funktionsprüfung. Die Größe unseres Unternehmens mit flachen Hierarchien erfordert flexible 

Teamplayer, die sich vollständig mit ihren Aufgaben und dem Unternehmen identifizieren und durch ihre Motivation positiv 

auf die täglichen Herausforderungen reagieren können.

Ihre Aufgaben

Ihre Entwicklungschancen

Ihre Qualifikation

–  Sie fertigen und montieren unsere kundenspezifischen 

 Prüfvorrichtungen, Prüfstände und Prüfanlagen nach 

 Konstruktionszeichnungen.

–  Sie installieren die mechanischen, pneumatischen, elek-

 trischen, elektronischen und messtechnischen Komponenten 

 nach Schaltplänen und Stücklisten.

–  Sie arbeiten in maßgeblicher Weise mit bei der Inbetrieb-

 nahme unserer Prüfeinrichtungen in enger Zusammenarbeit 

 mit dem Projektteam im Haus und beim Kunden.

–  Sie führen Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierarbeiten im 

 Haus und beim Kunden durch.

– Sie können Ihre persönlichen Stärken in vielfältiger 

 Hinsicht ausbauen.

– Sie erweitern durch intensive Schulungen Ihre 

 Qualifikation.

– Sie können zusätzliche Aufgabenfelder besetzen.

– Sie können eigenverantwortlich arbeiten.

Spricht Sie diese Position an? Dann schicken Sie bitte Ihre 

Bewerbungsunterlagen entweder an jobs@drwiesner.de 

oder per Post an unsere Personalabteilung. Wir werden 

dann umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

– Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung, 

 bestenfalls in der Fachrichtung Mechatronik oder 

 Automatisierungstechnik.

– Sie haben Erfahrung mit Sondermaschinen, Pneumatik, 

 Mess- und Regelungstechnik.

– Sie haben gute Englisch-Kenntnisse, um sich im Ausland 

 verständigen zu können.

– Sie sind teamfähig, kundenorientiert und zielstrebig.

– Sie sind flexibel, kreativ und haben ein gutes Organi-

 satisonsvermögen.

www.drwiesner.de


