
 

 

 

 

 

 

Die Ihle tires GmbH, ein Tochterunternehmen der Michelin-Gruppe, ist als internationaler Großhändler mit Niederlassungen in zahlreichen 
Ländern Europas erfolgreich präsent. Moderne Strukturen, brandaktuelles Produktspektrum, perfekt fließende Logistik und frische 
Marketingkonzepte – all dies macht den Erfolg von IHLE aus. 

Gestalten Sie die Zukunft in einem erfolgreichen, dynamischen Team als 

Elektrofachkraft (m/w/d) 

Es erwartet Sie eine vielfältige und spannende Aufgabe in einem modern arbeitenden Team.  
Als Elektrofachkraft (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Wartung und Instandhaltung unseres Maschinenparks zur Sicherstellung eines 
reibungslosen Ablaufs unserer Produktion. Zahlreiche Montage- und Verpackungsanlagen, sowie unsere Fördertechnik werden von Ihnen 
betreut. Zu Ihrem abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich gehört die Durchführung von Reparaturen und Wartungen an 
Flurförderfahrzeugen sowie die Durchführung von DGUV V3 Prüfungen an ortsveränderlichen Geräten. Die Überprüfung der 
Sicherheitseinrichtungen, die Durchführung von Wartungsarbeiten an der Löschanlage, der Umbau von Arbeitsplätzen sowie die Übernahme 
von Aufgaben der Instandhaltungsabteilung runden Ihr vielfältiges Aufgabengebiet ab. 

Sie passen zu uns, wenn Sie  

• eine Ausbildung als staatlich geprüfter Techniker mitbringen, Industriemeister sind oder ein Studium im Bereich 
Elektrik/Mechatronik abgeschlossen haben, 

• Berufserfahrung mit vergleichbaren Anforderungen und Tätigkeitsfeldern mitbringen, 

• Interesse an selbstständigem Arbeiten haben, 

• handwerkliches Geschick besitzen und 

• über gute PC-Kenntnisse verfügen. 

Wichtig sind uns absolute Zuverlässigkeit, hohe Lernbereitschaft und selbständiges genaues Arbeiten. Außerdem ist Ihre Arbeitsweise 
sowohl geprägt durch Eigeninitiative als auch durch Teamgeist und Kundenorientierung. Die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten setzen 
wir auf dieser Position voraus. 

Wir bieten Ihnen  

• eine spannende und herausfordernde Aufgabe in dem dynamischen Umfeld eines mittelständischen Unternehmens, 

• eine strukturierte Einarbeitung, 

• neben einer leistungsgerechten Vergütung, ein attraktives Konzept zur betrieblichen Altersvorsorge  

• sowie ein Team, das sich auf Ihren Einstieg bei IHLE freut. 
 

Wenn Sie sich in diesem Profil wieder finden, dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen inklusive der Nennung von 
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Vorabinformationen erhalten Sie bei Frau Bellaire unter den nachfolgenden 
Kontaktdaten. 
 

IHLE tires GmbH 
Personalabteilung Frau Vanessa Bellaire 

Tel.: +49 7222 9686-444 
karriere@ihle-tires.com · www.ihle-tires.com 

http://www.ihle-tires.com/

