
Jetzt bewerben: iws-schmalkalden.de 
 

Klingt spannend? 

Dann wollen wir Dich kennenlernen. Sende uns hierfür Deine Bewerbungsunterla-
gen an info@iws-schmalkalden.de.  

Wir freuen uns auf Dich!  

   

 

KLINGT SPANNEND? 
 

Dann wollen wir Dich kennenlernen. Sende hierfür Deine Bewerbungsunterlagen und  

Deine Kontaktdaten. Dein Ansprechpartner: Phillip Schmidt 

 

Jetzt bewerben: personal@iws-hamburg.com 

 

Komm zu uns ins Team als 

Monteur für Krananlagen und Hebezeuge (m/w/d) in Hamburg 

 Du bist Monteur und auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, bei der Du Dich mit Deinen Kenntnissen 
einbringen und noch einmal die Welt entdecken kannst? Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen! 

 

Deine Aufgaben Deine Chancen Das bringst Du mit 

Du sorgst für die technische In-
standhaltung, Wartung und Prü-
fung von elektromechanischen 

Produktionsmaschinen und -anla-
gen auf Serviceeinsätzen  

Bei anstehenden Reparaturen 
gehst Du mit einem geschulten 

Blick auf systematische Fehlersu-
che und führst mit einem geschul-

ten Blick die Seilprüfung von 
Containerbrücke durch  

Die dazugehörige Höhentauglich-
keit muss gegeben sein bzw. ge-

gen Nachweis vorliegen  

Du nimmst Qualitätssicherungen 
und Prozessoptimierungen vor 
und erstellst dabei notwendige 

Protokollierungen und Dokumen-
tationen 

 

Wir bieten Dir einen herausfor-
dernden Job, bei dem du deine 
Kenntnisse an verschiedensten 
Prozessen unter Beweis stellen 

und erweitern kannst.  
 
Wir sind ein erfolgreiches Unter-
nehmen und bieten dir eine sehr 

attraktive Bezahlung, ein Firmen-
fahrzeug für deinen Arbeitsein-
satz, Weiterbildungsmöglichkei-
ten, eine betriebliche Altersvor-

sorge, hochwertige Arbeitsschutz-
ausstattung, sowie die Unterkunft 
in Businesshotels mit Frühstück 

 
Auf dich warten wertschätzende 

Kunden sowie ein kollegiales 
Team. Deine individuellen Be-

dürfnisse werden bei uns berück-
sichtigt und wir legen großen 

Wert auf ein gutes Betriebsklima 

Du bist gelernter Maschinen- und 
Anlagenmechaniker*, Industrie-
mechaniker* oder Elektroniker* 

 
Du hast erste Erfahrungen in der 
Montage von Krananlagen und 
Hebezeugen und scheust dich 

nicht vor großen Herausforderun-
gen 

Kommunikation, Service und ein 
ausgeprägter Dienstleistungsge-
danke zählt zu deinen Stärken, 

zudem zeigst du gerne Eigeniniti-
ative, bist verantwortungsbe-
wusst, zuverlässig und du bist 

gern unterwegs und besitzt einen 
gültigen Führerschein Klasse B 


