Die Ausgangssituation
Die Keppler.Personalberatung unterstützt ihre Kunden bei der Suche und Auswahl von Fach- und
Führungskräften. In diesem Fall suchen wir für ein Unternehmen der Druck- und Verlagsbranche mit Sitz in
Pinneberg. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, arbeitet im Norden in einem starken Verbund mit
starken Schwesterunternehmen und zählt in seiner Branche zu den ganz großen Playern. In seiner modernen
und leistungsstarken Druckerei in Pinneberg werden neben eigenen Publikationen viele zahlreiche
Fremdaufträge produziert und verarbeitet. Wir sprechen hier von millionenfachen Auflagen, die jährlich gefertigt
und den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Das Team braucht nun mehr Verstärkung und sucht Sie als

Anlagenelektroniker (w/m/d)
Starker Arbeitgeber im Druck- und Verlagswesen
Produktionsüberwachung – Wartung – Instandhaltung

Ihr Traumjob
Sie und drei weitere Kollegen sind verantwortlich für alle Produktionsanlagen aus elektronischer Sicht und damit
für die Sicherstellung des reibungslosen Drucks und Versands der Produkte sowie die Wartung und
Instandhaltung der Haustechnik (Maschinen, Anlagen, Geräte).
Wir brauchen Sie für:
die 24/7-tragfähige, elektrotechnische Sicherstellung der Produktion und somit für
die produktionsnahe SPS-Steuerung mit Beckhoff bzw. Siemens Simatic S7 TIA
als zentralen Ansprechpartner für die elektronische Steuerungstechnik aller Anlagen der Produktion
(Colorman XXL Zeitungsdruck, Ferag; Rotations- und Versandmaschinen)
das schnelle Eingreifen bei Fehlermeldungen
die Reparatur von Anlagen und/oder Retrofits
die Ausführung von Kleinreparaturen (Hausbetriebstechnik wie z.B. Lampen, Netzwerkkabel etc.)
das Hand-in-Hand-Zusammenarbeiten mit den Schlossern

Unser Wunschprofil
Sie haben Ihre Ausbildung zum Elektroniker erfolgreich abgeschlossen und können auf einige Jahre
Berufserfahrung aus der Produktion eines herstellenden Unternehmens aufbauen. Dass Sie aus der
Druckindustrie kommen, wäre schön, ist für uns aber zweitrangig. Wichtiger sind uns Ihre Berufserfahrung in den
IT-Welten Siemens und/oder Beckhoff und somit die Erfahrung mit SPS-Steuerungen sowie ein
produktionsnahes Denken und Handeln. Es wäre super, wenn Sie die Arbeit sehen, die zu tun ist, zupacken, fix
im Handeln sind und sich im Mittelstand wohlfühlen. Denn hier kennt man sich und zieht gemeinsam am Strang.

Die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber
Ihr neuer Arbeitgeber ist umtriebig und erfolgreich in Norddeutschland. Das Unternehmen zählt zu den Großen
seiner Branche und befindet sich im Speckgürtel Hamburgs – in Pinneberg. Spezialisten und Facharbeiter wie
Sie haben hier viele Chancen – heute und in der Zukunft!

Hört sich das gut für Sie an?
Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier zusammengefasst.
Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de. Unsere Beraterin, Claudia Keppler-Brückmann
steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (0177) 2764873 zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer
221018 an apply@keppler-personalberatung.de.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. www.keppler-personalberatung.de
Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes
wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.
Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten
vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.
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