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Mehrere Mechatroniker (m/w) für die 
BHKW-Fertigung in Mendig 
 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
 
Sie werden montags bis freitags von 08:00 bis 16:30 Uhr in unserer Produktionshalle in Mendig  

 
� nach Zeichung und Stücklisten die Einzelteile und Baugruppen für unsere BHKW-Produktion in 

Form von Schweiß- oder Schraubkonstruktionen fertigen. 

� die vorgefertigten Einzelteile und Baugruppen nach Zeichnung und Stücklisten zu einem 

kompletten BHKW montieren. 

� Schaltschränke nach Schaltplänen, Zeichnungen und Stücklisten (Bestückung und Verkabelung) für 

unsere BHKW- und Motoren-Produktion montieren. 

� die vorgefertigten Schaltschränke in unsere BHKW-Anlagen integrieren und nach Schaltplänen, 

Zeichnungen und Stücklisten mit den BHKW-Komponenten verkabeln. 

 

Ihr Profil: 
 

� Sie haben eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert oder Sie haben entsprechende 

Berufserfahrung. 

� Sie arbeiten zeichnungssicher (auch nach Skizzen). 

� Ihre Kenntnisse in der Schweißtechnik (MIG/MAG, vor allem WIG) sind umfassend oder Sie lernen 

gerne zu Ihren guten Kenntnissen noch dazu. 

� Sie können nach Schaltplänen fertigen. 

� Sie haben bereits Erfahrungen in der Schaltschrankfertigung und Verkabelung von Baugruppen 

und Anlagen gesammelt und möchten diese vertiefen. 

� Sie können mit Messmitteln umgehen.  

� Sie können genauso gut und effektiv im Team arbeiten als auch am Einzelarbeitsplatz. 

Sie besitzen handwerklich-technisches Verständnis. 

 
Können Sie folgende Fragen mit Ja beantworten? 
 

� Ich suche eine Tätigkeit mit geregelter Arbeitszeit, aber ohne Schicht. 

� Ich möchte in einem Team arbeiten, in dem Altbewährtes und frische Ideen gleicher-

maßen zur Geltung kommen. 

� Von meinem Arbeitsort in der Eifel für den Unternehmenserfolg weltweit mitverantwort-

lich zu sein, reizt mich sehr. 

 

Ja? Dann bewerben Sie sich, am besten noch heute. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

 

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte per Post an R Schmitt-Enertec GmbH; Fr. Wilhelm;  

Siemensstrasse 13; 56743 Mendig oder per Email an awilhelm@rschmitt-enertec.com - Fr. Wilhelm. 

 
Übrigens, wer gerne Montagetätigkeiten übernehmen möchte – bewerben Sie sich ebenfalls! 


