
 

Ihre Aufgaben:  

Wir wachsen weiter und damit auch die Anforderungen an den Montageprozess unserer Separationsmaschinen, den wir 
immer weiter verbessern wollen. Hierfür suchen wir Sie als Meister/Techniker in der Montage mit Schwerpunkt Mechatronik, 
damit Sie neben mechanischen auch für elektrotechnische Fragestellungen als fachlicher versierter Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Neben und mit unserem derzeitigen Meister (Doppelspitze gesucht!) koordinieren Sie den reibungslosen 
Ablauf in unserer Montage und achten auf die Gewährleistung unserer Qualitätsstandards.  

Sie übernehmen im Zusammenspiel mit dem Kollegen die Mitarbeiterdisposition, koordinieren das Tagesgeschäft und set-
zen alles dran, dass Liefertermine eingehalten werden. Im Rahmen dessen arbeiten Sie an KVP-Projekten und verfeinern 
unsere Lean Production. Sie initiieren Sofortmaßnahmen, falls Störungen oder Fehler im Montageprozess auftreten sollten 
und arbeiten eng mit den angrenzenden Abteilungen zusammen, um Änderungen bei der Montage schnellstmöglich be-
rücksichtigen zu können. Personalführung gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet, da sie für das Team auch der An-
sprechpartner von Urlaubsplanung bis Qualifikation sind. 

Ihr Profil:  

Sie können auf eine Qualifizierung zum Industriemeister Mechatronik zurückgreifen oder haben alternativ eine Techniker-
Ausbildung im Bereich Mechatronik abgeschlossen. Die Berufserfahrung und notwendige Fachkompetenz haben Sie in 
einem Produktionsunternehmen – gerne im Maschinenbau - gesammelt. Sie sind führungserfahren und besitzen das Ta-
lent ein Mitarbeiterteam gemeinsam zu einem Ziel zu führen. Sie sind bereit, sich eng mit Ihrem Meisterkollegen abzu-
stimmen, um eine gemeinsame Linie nach außen zu tragen. Die gängigen Lean Management Methoden sind Ihnen ver-
traut – in Theorie und praktischer Anwendung. Sie sind ein Teamplayer, Kommunikations- und durchsetzungsstark und 
zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus.  

Was uns auszeichnet: 

Ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einem expandierenden Unternehmen, flache Hierarchien, handfeste Lösungen, 
immer nah am Kunden, der Technologie, der Wertschöpfung und der S-Bahn-Station Köln Technologiepark.  
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintritts-
termins und Ihrer Gehaltsvorstellung.  
 
 
Mit der Bewerbung stimme ich, jederzeit widerrufbar, der Verarbeitung und Speicherung meiner Daten zu Zwecken des Aus-
wahlverfahrens im Rahmen unserer Datenschutzbestimmungen (einsehbar auf www.steinert.de) zu. 

 

Zur Unterstützung unserer Montage suchen wir eine/n 

Meister/Techniker (m/w),  
Schwerpunkt Mechatronik 

 
 


