
 
 

Wir sind ein zukunfts- und leistungsorientiertes Familienunternehmen, welches sich auf 
schlüsselfertigen Sondermaschinenbau mit Robotik spezialisiert hat.  

Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir Lösungen, passend zu ihren individuellen 
Anforderungen und unseren passenden Maschinen. Da wir uns seit der Gründung im Jahr 
2016 ständig im Wachstum befinden, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

Mechatroniker / Elektriker / Elektroniker - 
Betriebstechnik m/w/d  

(Montage / Wartung / Fertigung) 

(80-100%) 

 (m/w/d) 

Wir bieten modernste Projekte mit den neusten Technologien in den Bereichen 
Sondermaschinenbau und Robotik in allen Industriefelder. 
 
Du übernimmst die Aufgabe der Montage und Fertigung von Baugruppen für Kundenanlagen 
und die Montage der kompletten Maschine im Werk und beim Kunden vor Ort. 
Unsere Kunden befinden sich weitestgehend in Süddeutschland und in der Schweiz. 
Daher ist nur eine Geringe, Reisebereitschaft von ca. 5% notwendig. 
Die Wochenenden verbringst du zu Hause. 
 
Für eine reibungslose Einarbeitung solltest du mitbringen: 
 

-Erfahrung bei der Montage von Baugruppen und Sondermaschinen 
-Erfahrung im Schaltschrankbau und bei der Verkabelung Elektrischer Systeme 
-Erfahrung mit pneumatischen Systemen 

 
Wir bieten 

• unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Beteiligung an den Kita Kosten für deine kleinsten 
• Schulungen bei KUKA / Siemens 
• 30 Tage Urlaub 
• wir unterstützen dich bei der Fortbildung oder Weiterbildung zum Meister / Techniker 
• flexible Arbeitszeit 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• ein, den anspruchsvollen Aufgaben, entsprechendes Gehalt 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail: bewerbung@tepea.de  
Oder auf einen kurzen Anruf auf: 07643 9357440 

 
Tepea Automatisierungstechnik Robotik GmbH & Co. KG 
 Elzwiesen 8 | 79365 Rheinhausen | Tel.: 07643 935 7440 
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