
Quality meets Speed 
und wir wollen Sie treffen!
Profilator ist seit über 50 Jahren erfolgreich im Produktbereich 
spanender Werkzeugmaschinenbau tätig. Unsere technologisch 
führenden Profilator® - Zerspanungsmaschinen vertreiben wir 
weltweit in der Automobilindustrie, dem Zulieferbereich und 
vielen weiteren Industriezweigen.

Unsere flachen Hierarchien und schlanken Strukturen bieten 
unternehmerisch denkenden und handelnden Mitarbeitern die 
notwendigen Freiräume.

Was wir uns wünschen:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als  

Elektriker/in, Techniker/in oder  
Industrieanlagenelektroniker/in

• Kenntnisse aus dem Werkzeugmaschinen- 
oder Automationsbereich

• Vorkenntnisse im Einrichten von NC-Werk- 
zeugmaschinen / Erstellen von NC-Bear-
beitungsprogrammen / in der Fehlerbehe-
bung (mechanisch, SPS und elektrisch)

• Kenntnisse der gängigen Siemens-  
oder vergleicharer Steuerungen sind 
wünschenswert

• Engagement im Team und Bereitschaft, 
neue Aufgaben in Eigenverantwortlichkeit 
mitzugestalten

• Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit  
im Umgang mit Kunden

• Englischkenntnisse

• PKW-Fahrerlaubnis

Was Sie erwartet:
• Aufstellung und Inbetriebnahme von  

Maschinen, intern und bei Kunden weltweit

• Service an Werkzeugmaschinen  
des Unternehmens

• Ein sicherer und zukunftsorientierter 
Arbeitsplatz

• Eine kollegiale und wertschätzende Arbeits- 
atmosphäre in einem hoch motivierten 
Team, das Sie sowohl als Berufseinsteiger/in 
als auch als erfahrenen Profi  
willkommen heißt

• Interessante und abwechslungsreiche 
Aufgaben mit Raum für eigene, aktive 
Mitgestaltung

• Unterstützung bei Weiterbildungsmaß-
nahmen, damit sie sich bestmöglich 
entwickeln können

Was wir Ihnen bieten:
• Sie arbeiten eigenständig mit inter- 

nationaler Ausrichtung in einem inno- 
vativen und bekannten Unternehmen

• Sie sind eingebettet in ein Team  
von Spezialisten mit viel Erfahrung,  
das Sie bei Ihrer Lösungsfindung  
unterstützt

• Sie genießen alle Vorteile eines kleinen 
mittelständischen Unternehmens, in  
dem „Team“ kein leerer Begriff ist

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine innovative und neue Service-Organisation aktiv mitzugestalten  
und suchen für den Ausbau unseres Service-Teams zum nächstmöglichen Eintrittstermin als

Techniker Elektrik (m/w/gn)
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