
Systempartner für effiziente Montageprozesse

INNTAL KABEL

Meister /-in /-* und / oder Techniker /-in /-*der Elektrik

als Leitung unseres Teams im Bereich Prüffeld bzw. Steuerungsbau

Deine Aufgaben bei uns: 

- Mit Menschen zu arbeiten und diese anzuleiten wie zu führen ist Deine 

Leidenschaft,

- die komplette elektrische Verkabelung (Ventile, Schalter, Motor, etc.) von 

Betriebsanlagen, z. B. Abfüllanlagen geht Dir leicht von der Hand.

- Die Montage von Schaltschränken und Steuerungen bereitet Dir Freude und Du 

erledigst diese gewissenhaft.

- Das Optimieren unserer Fertigungsabläufe (KVP) machen Dir Spaß und Du 

setzt hier Dein ganzes Fachwissen ein.

Was Du mitbringst:

- Du hast eine Ausbildung zum Meister der Elektrik und / oder eine 

Technikerschule erfolgreich besucht wie abgeschlossen.

- Ebenfalls verfügst Du über eine mehrjährige praktische Erfahrung, 

- gute PC / MS-Office-Kenntnisse sind selbstverständlich für Dich und

- Zuverlässigkeit, Engagement und Leistungsbereitschaft zeichnen Dich aus.

Du bekommst:

- Ein motiviertes, engagiertes und innovatives Team.

- Einen unbefristeten Vertrag, mit dem Ziel einer vertrauensvollen und 

langfristigen Zusammenarbeit.

- Freiwillige Prämienzahlungen und eine SpenditCard sowie VL-Leistung nach der 

Probezeit

- Regelmäßige Firmenevents

- Ein lebhaftes Unternehmen mit Platz für neue Ideen und Veränderungen.

- Eine richtig tolle Atmosphäre und ein Gefühl des „Miteinanders“.

Nun hast Du Einiges von uns erfahren und weißt was wir suchen.

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst und dein Herz sagt:

„Ja, das könnte das Richtige für mich sein“, dann freuen wir uns auf Deine

Bewerbung, die Du uns per Email an personal@inntal-kabel.de sendest.

Wir sind sehr gespannt auf Dich!

Präzision, innovative Lösungen und hohe methodische Kompetenz – auf

dieser Basis haben wir uns als gefragter Systemlieferant für

Steuerungsbau, Baugruppenfertigung und Kabelkonfektion etabliert. Mit

unserem Know-How in Bereichen wie Automotive oder Maschinenbau

beraten wir führende Technologieunternehmen bei der Entwicklung neuer

mechatronischer Systeme sowie bei der Integration unserer Produkte in

bestehenden Konfigurationen.

Inntal Kabel-Konfektion GmbH

Bauhofstraße 10

83064 Raubling

Telefon: +49 8035 873 19-0

www.inntal-kabel.de


