
 

 
 
 
 
 
 
 

Maschinen & Anlagenführer (m/w/d) 
Stellenausschreibung vom 30.07.2021 
Vollzeit, unbefristet 
 
 

Warum wird diese Stelle ausgeschrieben? 
Unser Maschinenpark besteht aus vollautomatischen Sortiermaschinen mit modernen 
Kamerasystemen, sowie voll- und halbautomatischen Montageanlagen für Metallbaugruppen.  
 
Wir wachsen stetig und damit steigt auch der Bedarf an spezialisiertem Personal. Diese Stelle 
wird zusätzlich geschaffen, um den stetig wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden 
und unser Team weiter auszubauen. 
 
 

Ihre Aufgaben 
• Sie richten die Maschinen ein, bedienen sie und rüsten sie für einen flüssigen und 

reibungslosen Produktionsprozess um 
• Sie sind hierzu im ständigen Austausch mit der Disposition/Arbeitsvorbereitung und 

der Qualitätssicherung 
• Sie überwachen die Prozesse und justieren die Anlagen bei Störungen nach. Die 

Arbeit erfolgt eigenständig und eigenverantwortlich 
• Sie buchen täglich und nach Fertigstellung eines Produktionsauftrages die 

fertiggestellten Mengen im Warenwirtschaftssystem 
• Die Maschinen werden betriebsintern im Team und in Kooperation mit 

Maschinenherstellern laufend verbessert, hier zu wünschen wir uns Personal, das 
sich bei diesen Optimierungen der Abläufe mit engagiert 

• Die Bereitschaft zum mehrschichtigen Arbeiten (zur Zeit Früh- & Spätschicht) sollte 
vorhanden sein 

 
 

Ihr Profil 
• Sie besitzen ein ausgeprägtes technisches Verständnis und handwerkliche 

Fähigkeiten 
• Sie haben Praxiserfahrungen im Einrichten und Bedienen von Produktionsmaschinen 
• Sie haben Grundkenntnisse in EDV-basierter Maschinensteuerung und in MS Office 
• Sie haben wünschenswerterweise eine abgeschlossene Ausbildung zum 

Maschinenführer, Industriemechaniker oder eine vergleichbare Ausbildung (z.B. KFZ-
Mechaniker) 

• Sie fügen sich gerne in ein eingespieltes Team ein und tragen zu unserem 
außerordentlich guten Betriebsklima bei 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum sollten Sie sich für PDI entscheiden? Hier sind ein paar 
Entscheidungshilfen 

• Die technischen Teams genießen ein hohes Ansehen im Unternehmen und werden 
dementsprechend in viele Entscheidungen eingebunden 

• Die Technik ist sehr breit aufgestellt, es fallen viele unterschiedliche Aufgaben an, so 
bleibt der Job spannend, vielseitig und abwechslungsreich 

• Die freie Arbeitsweise und die flachen Hierarchien erlauben es, das 
Unternehmenswachstum und die dafür nötigen Prozesse aktiv mitzugestalten 

• Die Dynamik unseres Unternehmens bietet Ihnen Entwicklungschancen für die 
Zukunft 

• Unser Unternehmen wächst stark und ist finanziell sehr solide, die Arbeitsplätze sind 
sicher 

• Wir beziehen nächstes Jahr ein neues Industriegebäude mit hochmodernen 
Arbeitsplätzen und innovativen Technologien 

 
 

Ihr Ansprechpartner 
Alfred Wendland, awendland@pdi-metalltechnik.de, 02392 80689-11 

mailto:awendland@pdi-metalltechnik.de

