Industrieelektroniker
Betriebstechnik
(m/w/d)

Wir bei Söbbeke produzieren genussvolle Bioprodukte, ganz ohne Zusatz von Aromen oder Aromastoffzusätzen. Die Verwendung regionaler Milch und bester Zutaten, die wir mit viel Sorgfalt auswählen, machen
den authentischen Geschmack unserer Produkte aus.
Jetzt brauchen wir Verstärkung für unser engagiertes Instandhaltungsteam!

Ihre Aufgaben als Industrieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik (m/w)
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherstellung der optimalen Verfügbarkeit von Maschinen, Anlagen und Gebäudetechnik
vorbeugendes lnstandhaltungsmanagement
Optimierung der Produktions- und Nebenanlagen sowie der Energieversorgung
Unterstützung des technischen Leiters bei der Umsetzung von technischen Projekten
Verantwortung für die Durchführung des technischen Bestellwesens, der Materialdisposition
und Lagerverwaltung
Erstellung und Pflege von Wartungsplänen
Stellvertretungsaufgaben für den Teamleiter Technik
enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Fachbereichen Schichtleitung Produktion,
Qualität und Logistik

Sie passen in unsere Welt, wenn Sie
•
•
•
•
•
•
•

über eine abgeschlossene technische Ausbildung als Elektroniker Betriebstechnik, als Mechatroniker
oder Industrieelektroniker oder über einen vergleichbaren Abschluss verfügen,
mehre Jahre Berufserfahrung in der Instandhaltung eines modernen Industriebetriebes – bevorzugt in
der Lebensmittelindustrie – vorweisen können,
Erfahrung in der Programmierung von Anlagensteuerungen (insbesondere von Siemens SS und S7
bzw. TIA Portal) haben,
teamorientiert, serviceorientiert, verantwortungsbewusst und durchsetzungsstark sind,
strukturiert, analytisch und prozessorientiert arbeiten,
MS Office und SAP (PM/R3) zu Ihrem Handwerkszeug zählen und
erste Führungserfahrungen sammeln konnten

In unserer Welt finden Sie
vor allem die Liebe zu unseren hochwertigen Biomilchprodukten und die Wertschätzung der Menschen, die
mit und für uns arbeiten. Flache Hierarchien, ein familiäres und offenes Arbeitsklima sowie das kontinuierliche Bestreben, unsere Umwelt nachhaltig zu schonen, bestimmen unseren Alltag. Ein leistungsgerechtes
Entgelt sowie attraktive Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.
Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie diese einfach per E-Mail an wir@soebbeke.de.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf der Internetseite www.soebbeke.de.
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da und unter der Rufnummer 02565 930373 für Sie erreichbar.

