
Elektroniker fü M schi en un A tr ebstechnik gesucht (m/w/d)

Seit 9 0  J ahren dreht sich bei Heidenreich Elektromaschinen alles um Elektroantriebe,  P umpen und L üfter 
für Industrie und Handwerk. Heidenreich analy siert individuelle Kundenanforderungen und konzipiert 
passende Antriebe. Wir richten Elektromotoren ein,  überholen und reparieren diese. 
V orortservice bietet Heidenreich Elektromaschinen vorwiegend in N ordbay ern.  

Für unseren Standort Bay reuth suchen wir per sofort einen engagierten und mo i ier e

Elektroniker für Masc i en und A triebstechnik (m/w/d)

Z u  Ihren A u f g aben z ä hl en:  

- Analy sieren individueller Kundenanforderungen und die e ti n passender Antriebe
- Einrichten von ertigungsmaschinen z.B. für Ankerwicklungen von Elektromotoren
- Aufnahme der M aschinen- und Wickeldaten und die Herstellung der Wicklungen
- M ontage für mechanische,  pne atische,  hy draulische,  elektrische und elektronische Komponenten
- Inbetriebnahme elektrischer M otoren,  Antriebssy steme und L eitungen
- Erstellen,  ändern und überwachen der P rogramme der Steuerungs- und R egelungstechnik
- Ausführen von Fehlerdiagnosen
- R eparaturen und M ontagen beim Kunden vor O rt

Ihr P rofi l  

- abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker für M aschinen und Antriebstechnik,  Elektroniker für
ati stechnik,  Elektroniker für Betriebstechnik,  M echatroniker oder vergleichbarer

Bildungsabschluss
- mehrj ährige Berufserfahrung von V orteil
- selbständiges,  eigenverantwortliches Arbeiten
- Engagement und M oti ation für Ihre Arbeit

Sie arbeiten grö ßtenteils in unserer Elek r er s att im Bay reuther N orden. D urch Ihre ti keit werden 
Sie ebenfalls Kunden besuchen,  um dort z.B. den Abbau oder die Inbetriebnahme vorzunehmen. Für Ihre 
Arbeit ist daher ein Führerschein der Klasse B notwendig. 



Was wir Ihnen bieten 

- Gründliche Einarbeitung in Ihren neuen Arbeitsbereich
- Festanstellung
- aufgeschlossenes und kollegiales Team
- Eigenverantwortung für interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- regelmäßige Weiterbildung
- gute Bezahlung und Sozialleistungen
- einen sicheren Arbeitsplatz

Kontakt 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung per Post.
Für Fragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: 

Kathrin Hammon 
Geschäftsführerin 




