
 
 

Als regionaler sowie bundesweiter Personaldienstleister, unterstützen wir unsere Kunden bei der 

Besetzung ihrer offenen Positionen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. 

Hierbei legen wir besonderen Wert auf Mitarbeiter (m/w), die motiviert / zuverlässig / teamorientiert 

/ flexibel und belastbar sind. 

Wenn Sie zur Zeit arbeitssuchend, unzufrieden mit ihrem jetzigen Job sind oder eine neue 

Herausforderung suchen, dann freuen wir uns über die Zusendung ihrer Bewerbungs-unterlagen. 

Für unsere namhaften Kunden suchen wir ab sofort bzw. nach Vereinbarung 

Instandhaltungsmechaniker (m/w) / Gießereimechaniker (m/w) 

- Standort im Allgäu    - 

Ihre Aufgaben: 

- Steuerung, Wartung und Instandhaltung der Produktionsanlagen zur Sicherstellung eines 

reibungslosen Produktionsablaufs inkl. Durchführung der Wartungsplanung 

- Analyse und Reparatur bei mechanischen, hydraulischen und elektrischen Fehlern in- und 

außerhalb der Produktion 

- Mitwirken bei der Optimierung der Produktionsanlagen in Zusammenarbeit mit der 

Prozesstechnik und Produktionsleitung 

- Vorbereitung und Betreuung beim Aufbau von Anlagen und Maschinen 

- Unterstützung bei notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung von 

Arbeitsschutzmaßnahmen und Brandschutzmaßnahmen 

Ihr Profil: 

- Abgeschlossene Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker (m/w) / Gießereimechaniker 

(m/w) oder eine ähnlich vergleichbare Qualifikation 

- Mehrjährige Berufserfahrung im oben beschriebenen Aufgabenfeld in einem 

Produktionsunternehmen 

- Idealerweise Kenntnisse im Aluminiumdruckguss 

- Gabelstaplerschein bis 3to. und Erfahrung im Umgang mit Flurförderfahrzeugen 

- Bereitschaft zur Schichtarbeit (auch am Wochenende sowie Feiertagen) 

- Handwerkliches Geschick 

- Eigenständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise 

- Zuverlässigkeit, Flexibilität, Pünktlichkeit und Teamfähigkeit 

Wir bieten: 

- Unbefristeter Arbeitsvertrag 

- bis zu 30 Tagen Urlaub (abhängig von der Betriebszugehörigkeit) 

- übertarifliche Bezahlung (Eingruppierung nach iGZ-Tarifvertrag) 

- pünktliche Lohnzahlungen 

- Prämien (z.B. Tankgutschein, Anwesendheitsprämien etc.) 

- für auswärtige Mitarbeiter (m/w) kostenfreie Unterkunft 

- bei Bedarf kostenloser Fahrdienst 

Gerne stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 08225-6635033 für weitere Fragen zur Verfügung.Wir 

freuen uns auf Ihre Bewerbung (am besten per Email) an Rokman Personaldienst-leistungen GmbH 

● Am Hopfengarten 21a ● 89343 Jettingen-Scheppach ● bewerbung@rokman-dl.de  . 

Informationen über unser Unternehmen, unserer Philosophie und Unternehmenswerte erhalten Sie 

unter  www.rokman-pdl.de    
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