
    

 
 
Jeden Tag konsumieren Millionen von Menschen Phytopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel, die unsere pflanzlichen Produkte enthalten. 

Der Efeuextrakt für den Hustensaft oder der Baldrianextrakt zur Schlafförderung - alle haben eines gemeinsam: in ihnen stecken unsere 
Leidenschaft und die Liebe zur Natur sowie in Jahrzehnten gewachsene Expertise. 
 

 

Entdecken auch Sie Ihre grüne Seite und werden Teil von Finzelberg und des the nature network® als 

 

Elektroniker (m/w/d) - Fachrichtung Betriebs-/Automatisierungstechnik 
 

an unserem Standort in Andernach. 

 

 

Abwechslungsreiche Mischung – Ihr Aufgabengebiet 

 Sie führen die Inspektion, Wartung und (vorbeugende) Instandhaltung von elektronischen Betriebs- und Produktionsanlagen, mit einem 
hohen Automatisierungsgrad, durch. 

 Sie übernehmen den Aufbau und die Inbetriebnahme von Anlagensteuerungen im Rahmen von Umbauten oder Erweiterungen. 

 Sie analysieren Störungen und Fehler an Produktionsmaschinen und –anlagen und beseitigen diese zeitnah. 

 Sie dokumentieren die ausgeführten Leistungen und die ordnungsgemäße Fertigstellung. 

 Sie arbeiten überwiegend in der Tagschicht und übernehmen turnusmäßig eine Spätschicht mit Bereitschaft. 
 

Natürlich qualifiziert – Ihr Profil 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker (m/w/d) einer der Fachrichtungen Betriebstechnik, Automatisierungstechnik 
oder Energie- und Gebäudetechnik oder vergleichbare Qualifikation. 

 Sie verfügen über Erfahrung aus einem produzierenden Industrieunternehmen, idealerweise in der Pharma-/ Lebensmittelbranche.  

 Idealerweise sind Sie erfahren in der Instandsetzung von Produktionsanlagen mit Schwerpunkt Steuerungstechnik und in der Fehlersuche 
der Steuerungssysteme (Siemens S7). 

 Sie sind sicher im Umgang mit Stromlaufplänen, techn. Zeichnungen und Dokumentationen. 

 Ihren sicheren Umgang mit aktuellen Normen und Vorschriften der Elektrotechnik sowie ein sehr gutes technisches Verständnis dürfen wir 
voraussetzen. 

 Sie verfügen über körperliche Belastbarkeit und die Bereitwilligkeit, auch Bereitschaftseinsätze zu übernehmen. 

 Sie arbeiten selbstständig, sind kommunikationsstark und arbeiten teamorientiert. 
 

Bei uns können Sie sich entfalten – unser Angebot 

Vielfältige fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

Betriebliches Gesundheitsmanagement und abwechslungsreiches Sportangebot 

Vom Landkreis als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet 

Spannende Perspektiven in einem weltweit wachsenden Unternehmen 

 

Weltweit einzigartige Expertise bei pflanzlichen Produkten: 1875 in Andernach gegründet und bis heute ein Familienunternehmen. | 800 

verschiedene Wirkstoffe aus 150 Heilpflanzen. |  Maßgeschneiderte Lösungen für die weltweite phytopharmazeutische sowie 

Nahrungsergänzungsmittelindustrie. | Wir leben soziales und ökologisches Engagement aus Überzeugung und mit Begeisterung. 

 

Interesse, dass wir uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem 

frühestmöglichen Eintrittstermin. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an:  
 

Katja Hild • Telefon +49 2632 924-375 • bewerbung@finzelberg.com 
Koblenzer Straße 48–56 • 56626 Andernach • www.finzelberg.com/karriere 

 

 

    

    


