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Alles aus einer Hand! Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how beraten wir unsere
Kunden aus der Industrie und verkaufen ihnen schmierungstechnische und hydraulische Anlagen. 
Wir montieren die kompletten Anlagen und sorgen mit einer vorbeugenden Wartung und unserem 
Reparaturservice dafür, dass die Maschinen unserer Kunden einwandfrei laufen. Freuen Sie sich auf 
Abwechslung pur und seien Sie mittendrin – als

Das zeichnet Sie aus:
» Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung 

als Maschinenschlosser, Industriemechaniker, Mechatroniker 
oder eine vergleichbare Qualifikation 

» Sie bringen erste Erfahrung in der Montage und Instandhal-
tung von technischen Anlagen mit, Kenntnisse im Bereich 
der Hydraulik und im Rohrleitungsbau sind von Vorteil

» Sie verfügen über gutes handwerkliches Geschick, 
ein freundliches und sicheres Auftreten sowie eine 
ausgeprägte Dienstleistungsorientierung.

» Sie arbeiten selbstständig sowie ergebnisorientiert und ver-
fügen über ein hohes Maß an Flexibilität und Teamfähigkeit.

» Den Führerschein Klasse B setzen wir ebenso voraus wie 
fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

» Ein modernes, familiär geprägtes Betriebsklima mit flachen 
Hierarchien.

» Ein gut ausgestattetes Montagefahrzeug für die Einsätze 
beim Kunden vor Ort.

Werden Sie Teil unseres Teams:
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per 
E-Mail an bewerbung@blaessinger.com und geben Sie 
dabei den möglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvor-
stellungen an. Die vertrauliche Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
ist für uns selbstverständlich.

BEWEGUNG. 
ERFAHRUNG. 
INNOVATION.

Das erwartet Sie:
» Sie montieren Rohrleitungssysteme von schmiertechnischen 

und hydraulischen Anlagen nach Zeichnung oder Funktions-
beschreibung.

» Wartungen und Instandhaltungen planen Sie eigenverant-
wortlich und führen diese auch selbstständig beim Kunden 
vor Ort durch.

» Sie beseitigen auftretende Störungen an Anlagen und 
führen die entsprechenden Reparaturmaßnahmen durch.

» Die Ausstattung des Montagefahrzeugs und der einwand-
freie Zustand der Werkzeuge liegt in Ihrer Verantwortung.

Die Montagen und Wartungen finden in der Regel im Ver-
triebsgebiet statt. Vereinzelt sind auch überregionale Monta-
geeinsätze mit auswärtiger Übernachtung möglich.

Das bieten wir Ihnen:
» Eine intensive und strukturierte Einarbeitung sorgt dafür,   
 dass Sie schnell selbständig arbeiten können .
» Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit 30 Tagen Jahres-

urlaub.
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