
 

Passion for innovation 

Als internationales Unternehmen steht innomatec für Innovation, Maschinen und Technik. Wir entwickeln und fertigen indi-
viduelle, intelligente Lösungen im Bereich der Funktions- und Dichtheitsprüfung für namhafte Kunden u.a. aus der Automo-
bil-, Medizintechnik-, Hausgeräte- und Heizungs-/Sanitärindustrie. Ihre elektrische Zahnbürste, Bremsleitung, Spülma-
schine oder Heizungspumpe wurde zum Beispiel mit unseren Anlagen geprüft. Dabei beruht der Erfolg auf dem Erfindungs-
reichtum und dem Engagement unserer Mitarbeiter. Sehen Sie selbst! - hier geht’s zum Video – 
 

Für unsere Gesellschaften in der innomatec Gruppe mit Standorten auf 3 Kontinenten (Europa, Südamerika und Asien) 
bieten wir außergewöhnliche Berufsperspektiven und hervorragenden Karrierechancen eines wachsenden Unternehmens.  
 

Und weil wir ein stetiges starkes Wachstum verzeichnen, benötigen wir Sie als 

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service! - hier klicken - 

Wir haben Sie neugierig gemacht? Übernehmen Sie bei uns eine wichtige Rolle und senden Ihre vollständige Bewer-

bung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an bewerbung@innomatec.de. 
 

 

Ansprechpartnerin: 

Celina Contag 

Personalreferentin 

innomatec Test- und  
Sonderanlagen GmbH 
Am Wörtzgarten 12 
65510 Idstein 

bewerbung@innomatec.de 

Tel.: 06126 9420 372 

www.innomatec.de 

Maschinenbauer / Anlagenbauer (m/w) 
Vollzeit – unbefristet – ab sofort – in Idstein/Taunus 
 

Was Sie bei uns erwarten können: 

▪ Keine Schicht- oder Nachtarbeit, sondern flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) 

▪ Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum 

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit eigenem Weiterbildungsbudget 

▪ Attraktive soziale Leistungen, u.a. betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen 
 

Ihre Aufgaben: 

▪ Der mechanische Aufbau von Anlagen ist „Ihr Ding“ – aus vielen Einzelteilen bauen Sie ein „Meisterwerk“ zusammen 

▪ „Geht nicht gibt´s nicht“ - mit logischem Denken und Spaß an Tüftelei setzen Sie sich leidenschaftlich mit der Mecha-

nik, Pneumatik, Hydraulik, Robotik sowie der Metallbearbeitung auseinander 

▪ Die größte Freude bereitet es Ihnen die Anlagen vom kleinsten Einzelteil bis zur Inbetriebnahme zu begleiten und 

dabei selbst der Erschaffer zu sein 

▪ Zur Abwechslung überzeugen Sie gelegentlich auch mal vor Ort beim Kunden durch Ihre kompetente Art bei der 

Wartung, Reparatur und Qualitätskontrolle – sogar weltweit 
 

Darum Sie: 

▪ Sie sind (oder wollen es werden) ein Macher und routinierter Anlagen-/Maschinenbauer mit abgeschlossener Ausbil-

dung als Industriemechaniker, Feinwerkmechaniker, Mechatroniker, Schlosser oder ähnlich  

▪ Eigenverantwortlich und als Teamplayer - bei Ihnen zählen Lösungen und Ergebnisse 

▪ Ihr Erfolgsrezept ist Ihre Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

▪ Da Sie sich Ihrer großen Verantwortung für Qualität und Kundenzufriedenheit stets bewusst sind, kommt die Aner-

kennung Ihrer Leistung und die Bestätigung nie zu kurz 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzt3IHhadGY
http://www.innomatec.de/de/bewerbung
mailto:bewerbung@innomatec.de
mailto:bewerbung@innomatec.de
http://www.innomatec.de/

