Die Lindenberg-Anlagen GmbH in Overath, nahe Köln, sucht ab sofort

Bring die Welt in Bewegung
Als Servicetechniker mit Reisebereitschaft (m/f/d)
Mit Engagement für innovative, umweltfreundliche Produkte
erweitern wir bestehende und neue Geschäftsfelder!
Deshalb suchen wir engagierte, teamorientierte Persönlichkeiten, die
sich neuen Herausforderungen stellen wollen. Als Teil unseres
Serviceteams nimmst du unsere GenSets in betrieb und sorgst für den
optimalen Betrieb der Anlagen bei unseren Wartungskunden.
Deine Aufgaben:
Nach einer intensiven Einarbeitungsphase wirst du selbständig unsere
Anlagen in betrieb nehmen bzw. den Kunden vor Ort mit Rat und Tat
zur Seite stehen; du bist für die Wartung unserer Anlagen
verantwortlich. Du löst Probleme selbständig, bist aber kein
Einzelkämpfer! Wenn du mit uns in einem Team spielst, können wir
zusammen Großes erreichen!
Du bringst mit:
• Du besitzt eine Ausbildung zum Mechaniker oder Mechatroniker,
z.B. KFZ Mechatroniker oder Landmaschinenmechatroniker?
• Du hast handwerkliches Geschick?
• Du löst lieber Probleme als welche zu haben?
• Du bist für dein Team da, wenn es dich braucht?
• Du sprichst sowohl Deutsch als auch Englisch?
• Du bist reisewillig?
• Du hast Erfahrungen mit Dieselmotoren, Antriebsmaschinen oder
Pumpen?
Wir bieten dir:
• Anpacken anstatt graue Theorie!
• Erfahrung und Wissen von mehr als 70 Jahren!
• Ein leistungsorientiertes und attraktives Gehalt!
• Flexible Arbeitszeiten für deine work life balance!
• Fortbildungen, die dich weiter bringen!
Der Standort Overath liegt zentral in NRW und die Großstädte Köln,
Bonn und Düsseldorf sind zeitnah zu erreichen. Die Region bietet
einen hohen Freizeitwert mit einem breiten kulturellen Angebot und
der naheliegenden Natur.

Über uns:
Seit über 70 Jahren ist die LindenbergAnlagen GmbH ein führender Hersteller von
Diesel- und Gasstromerzeugern für den
weltweiten Einsatz in der Marine und in der
Industrie. Unser Portfolio erstreckt sich von
standardisierten
Stromerzeugern
über
kundenspezifische Sonderaggregate bis hin
zu schlüsselfertigen Kraftstationen. Seit 2018
konzentrieren wir uns verstärkt auf die
zukunftsorientierte Energieerzeugung in den
Bereichen Waste to Energy, Energy Storage
Systems sowie Oil & Gas Anwendungen im
Stationären wie auch im Offshore Bereich.
Um diese Entwicklung der erneuerbaren
Energien und den Eintritt in neue Märkte
voranzubringen, wurde im Jahre 2019 ein
neuer Standort in Singapur eröffnet, weitere
sind geplant. Für unsere Sonderlösungen
und die Qualität unserer Produkte inklusive
dem Service, beschäftigen wir zur Zeit ca.
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Hauptstandort in Overath, nahe Köln.
Bitte richte deine aussagekräftige Bewerbung
unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und
dem frühestmöglichen Eintrittstermin an:

Lindenberg-Anlagen GmbH
Frau Sandra Stöcker
HR Assistant
Hoffnungsthaler Str. 41
DE - 51491 Overath
+49 (0)2204 – 48 103 0
bewerbung@liag.de

www.liag.de

