
Stellenanzeige: Elektroniker (m/w/d)
Facharbeiter

Wer sind wir?
Die Fa. Adamczewski Elektronische Messtechnik GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit ca. 40 
Jahren elektronische Messtechnik für viele Industriebereiche.
Ob Wasser- oder Abwasserversorgung, Automatisierungstechnik, Prozesstechnik oder im Bereich der 
erneuerbaren Energien, Adamczewski ist in vielen Bereichen vertreten.
Neben unseren eigenen Produkten werden im Hause Adamczewski auch kundenspezifische Entwicklungen 
durchgeführt, die zu einem großen Teil im Hause gefertigt werden. Aktuelle Elektronik-Fertigungstechniken 
stehen zur Verfügung, welche zusammen mit dem hauseigenen EMV-Labor eine hohe Produktqualität 
ermöglichen.
Unsere Firma zeichnet sich durch einen kameradschaftlichen Umgang, flache Hierarchien, ein kleines Team, 
kurze Wege, Entscheidungsfreudigkeit, Innovativität und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten aus.

Wen suchen wir?
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Elektronikbereich und suchen eine neue Herausforderung? 
Wir suchen Elektroniker oder Elektronikerinnen mit einer Affinität für Elektronik und Technik, welche durch 
Eigeninitiative, Freunde an der Arbeit und kameradschaftliche Zusammenarbeit unser Facharbeiter-Team 
verstärken. Auch wenn Sie wenig oder keine Berufserfahrung als Facharbeiter haben, werden Sie bei uns 
ausgiebig eingearbeitet um sich dieser Aufgabe annehmen zu können.
Auch Quereinsteiger werden nicht grundsätzlich aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen.

Was bieten wir? Was erwarten wir?

- leistungsgerechte Bezahlung
- Gleitzeit
- 38h Woche
- Wochenende freitags ca. ab 12 Uhr
- persönliche Entfaltungsmöglichkeiten
- ein tolles Team
- ländliche Umgebung ohne Großstadt-Hektik
- einen gut ausgestatteten Elektronik-Laborplatz
- ausreichend Einarbeitungszeit
- flache Hierarchien
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- ehrlicher Umgang

- eine abgeschlossene Berufsausbildung im 
Elektronikbereich (optimal: Elektroniker/in für Geräte 
und Systeme oder Vergleichbares)
- gute PC-Kenntnisse, Interesse an Software
- Englischkenntnisse
- Verantwortungsbewusstsein
- Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein und Verlässlichkeit
- Begeisterung für Technik
- kameradschaftlicher Umgang, 
Kommunikationsfähigkeit
- Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung
- geübter Umgang mit elektronischen Messmitteln 

Die Aufgaben im Betrieb?
- Bearbeitung und Koordination von Fertigungsaufträgen
- kundenspezifische Anpassungen unserer elektronischen Geräte
- Fehlersuche und Reparatur an elektronischen Geräten
- kommunikative Schnittstelle zur Entwicklung und Vertrieb
- messtechnische Prüfungen an unseren Produkten
- zeitweise Betreuung von Löt- und Bestückungsmaschinen

Wir freuen uns auf die Bewerbungen!

Wie kann man sich bewerben?

Felix-Wankel-Str. 13
D-74374 Zaberfeld
tel. 07046 875
www.adamczewski.com

Bewerbungen inkl. Lebenslauf bitte postalisch oder per Mail an:
mailto: bewerbung@  ad-messtechnik.de  

Wir sind gerne bereit Ihnen vorab ein Probearbeiten oder ein kurzes Praktikum zu ermöglichen.
Anfragen, Kontaktaufnahmen und Bewerbungen werden selbstverständlich diskret behandelt.
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