
Industrieelektriker | Mechatroniker (m/w/d)  
 
Die Hess GmbH ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen, das 

sich seit über 40 Jahren auf die weltweite Komplettabwicklung von Betriebsverlagerungen 

mit den Kernkompetenzen Maschinenmontagen, Maschinentransporte und Betriebsumzüge 

spezialisiert hat. 

Als erfolgreiches aufstrebendes Familienunternehmen suchen wir ab sofort eine(n) 
Industrieelektriker(in) | Mechatroniker (in), der/die in unser junges Team passt und uns am 
Standort Düsseldorf-Benrath bzw. weltweit unterstützt. Sie arbeiten in einem Team von 
Elektroanlagenbauern, Mechanikern und Transportspezialisten und kümmern sich um die 
fachgerechte elektrische De- sowie Remontage von Maschinen und Anlagen. 
Die Einsätze gliedern sich in etwa nach folgendem Schlüssel auf: 70% Umgebung, 25% 
national, 5% international. 
 

Diese Tätigkeiten könnten bald Ihre sein: 

▪ Als Industrieelektriker (in) | Mechatroniker(in) führen Sie selbstständig die 
elektrischen Anschlüsse und Verkabelungen von Maschinen und Anlagen anhand 
von Stromlaufplänen bei unseren Kunden vor Ort durch und nehmen die Anlagen 
in Betrieb 

▪ Weiterhin erstellen Sie eigenständig Klemmpläne bei der De- & Re-Montage von 
Maschinen und Anlagen 

▪ Sie überwachen und prüfen die Elektroinstallationen auf Baustellen unserer 
Kunden  

▪ Darüber hinaus unterstützen Sie Ihre Kollegen bei der Inbetriebnahme, De- und 
Re-Montage und bei der Fehler- und Mängelsuche bei neuen und bestehenden 
Anlagen 

Sie passen in unser Team, wenn:  

▪ Sie über eine Ausbildung zum Industrieelektroniker, Elektriker oder eine 
vergleichbare Ausbildung verfügen 

▪ Sie idealerweise eine mehrjährige Berufserfahrung im Maschinen- und 
Anlagenbau mitbringen 

▪ Sie flexibel sowie verantwortungsbewusst arbeiten und über ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit und Belastbarkeit verfügen 

▪ Teamfähigkeit zu Ihren persönlichen Stärken zählt und Sie bereit für weltweite 
Einsätze sind 

▪ Sie im Besitz der Führerschein Klasse 3 sind 

Und das bieten wir: 

▪ Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach Ende der 
Probezeit 

▪ Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit die durch einen 
internationalen Kundenstamm mit weltweiter Projektabwicklung gesichert ist 

▪ Unterstützung in der persönlichen Entwicklung durch Weiterbildungsangebote 



▪ Ein junges, sympathisches Team mit flachen Hierarchien und entsprechender 
Entscheidungsfreudigkeit 

▪ Leistungsgerechte Bezahlung 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, bewerben Sie sich mit Ihren 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@hess-montagen.de oder per Post an Hess 
GmbH, z. Hd. Personalabteilung, Süllenstraße 5, 40599 Düsseldorf. 
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