
 

 

Schweißer, Schweißfachleute 
(535-10) 
 
Das Unternehmen 
 
Unser Kunde ist ein führender Anbieter von Anlagen und Apparate in den Bereichen Dünnschicht-
verdampfungstechnik sowie Trocknungs- und Hochviskostechnik. Die Firma baut Apparate und 
Anlagen für diese Techniken und für die Verarbeitung entsprechender Materialien, die genau so 
sind, wie sie für die Anwendung bei den Kunden gebraucht werden: überaus präzise, effizient und 
wenn es darauf ankommt – hoch innovativ. Und das seit dem Jahr 1919. Am Hauptsitz des Unter-
nehmens in Mittelhessen suchen wir zur Verstärkung mehrere 
 

Schweißer, Schweißfachleute (m/w/d) 

 
Das Produkt 
 
Die Produkte gliedern sich in die Bereiche Verdampfungstechnik, Trocknungstechnik und Hochvis-
kostechnik.  
� Unser Kunde bietet die weltweit größte Auswahl an Dünnschichtverdampfern und realisiert 

kundenindividuelle Apparate für die Verdampfung schwer zu verarbeitender Stoffe. 
� Je nach Anforderung kombiniert das Unternehmen speziell auf die Eigenschaften der Produkte 

abgestimmte Trocknungsverfahren und Komponenten. 
� Im Bereich Hochviskostechnik sind die Dünnschicht-Przessoren und großvolumige Reakto-

ren weltweit führend und gewährleisten höchste Qualität.  
 
Ihr Aufgabengebiet 
 
Sie arbeiten in einem hochspannenden Produktionsumfeld bei dem es um die Verarbeitung von C- 
und Cr-Ni-Stählen sowie um Sonderlegierungen geht. Sie führen selbstständig Schweißarbeiten 
nach Zeichnung und Schweißplan durch und nutzen dabei die gängigen Schweißverfahren wie 
MIG, WIG und E-Schweißen. Dabei setzen Sie die Vorgaben aus den Qualitätskontrollplänen um. 
Eine saubere Schweißnaht hinterlassen Sie durch das manuelle oder maschinelle Verschleifen. 
Vertretungsweise unterstützen Sie bei der Durchführung von Schlosserarbeiten.   
 
 
Ihr Profil 
 
Wir suchen Personen, die das Zusammenfügen von Bauteilen zu einem Ganzen unter Verwen-
dung der vorhandenen Schweißtechniken  als ihre Berufung betrachten. Der Erfolg der Arbeit ist 
unmittelbar sichtbar.  
 
Sie haben die Schweißtechniken und –verfahren in der Ausbildung bei einem Metallbauunterneh-
men, idealerweise bei einem Unternehmen im Anlagen- und Behälterbau erlernt und können be-
reits auf ein paar Jahre Erfahrung zurückblicken. Mit den heute gängigen Schweißverfahren sind 
Sie vertraut und Sie verfügen über die erforderlichen Schweißzertifikate. Der sichere Umgang mit 
technischen Zeichnungen und Fertigungsunterlagen gehört zu Ihrem Tagesgeschäft.  
 
Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert und bringen Ihr Engagement und Ihre Kreativität in ein 
funktionierendes Team ein. 
  



 

Das Angebot 
 
Neben einer gut strukturierte Einarbeitung als Basis für eine abwechslungsreiche Tätigkeit bietet 
das Unternehmen eine faire Sozialpartnerschaft in einem gewachsenen Unternehmen mit flachen 
Hierarchien, einem guten Betriebsklima und niedrigen Fluktuationsraten. Darüber hinaus bietet das 
Unternehmen eine attraktive Vergütung nach dem Metalltarifvertrag und, wo immer möglich, die 
Berücksichtigung von individuellen Wünschen und Bedürfnissen sowie eine sehr gute Verkehrsan-
bindung (A5/A45 sowie öffentliche Verkehrsmittel direkt vor der Haustür). 
 
Die Gesamtbewertung des Unternehmens bei Kununu.com liegt bei 78%. Die Mitarbeiter bewerten 
die Kultur des Unternehmens überwiegend als modern und über dem Branchendurchschnitt lie-
gend.  
 
 
Wenn Sie sich in dieser Aufgabenstellung wiederfinden und über die erforderlichen Qualifikationen 
verfügen, bitten wir Sie, uns Ihren Lebenslauf vorab per E-Mail zukommen zu lassen. Adressieren 
Sie diese bitte an Norbert Möhring, TrainArt Consulting GmbH, Talmühle 66, 61381 Friedrichsdorf, 
Tel.: 06007-938960, E-Mail: njam@trainart-consulting.com.  

 
 
 


