
Die RÖSNICK Vertriebs GmbH mit Sitz in Bedburg bei Köln entwickelt und vertreibt seit fast 30 Jahren 
qualitativ hochwertige Betriebsmittel für den Einsatz in der Elektronikindustrie. Durch unseren hohen 
Qualitätsanspruch, ein breit aufgestelltes Sortiment innovativer Produkte und die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden sind wir einer der Marktführer in unserem Segment und bauen diese Position stetig 
weiter aus. In unserem familiären Unternehmen prägen flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege 
und offene Kommunikation unsere Unternehmenskultur.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine engagierte Verstärkung im Bereich: 

Montage Feinmechanik (m/w/d) in Vollzeit (40 Std./Woche) 

Hierbei nehmen Sie eine bedeutende Rolle in unserem Herstellungsprozess ein und tragen einen 
entscheidenden Teil zur Qualität unserer Produkte bei. 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Montage feinmechanischer Teile und Baugruppen
• Anpassungs- und Reparaturarbeiten an bestehenden Betriebsmitteln
• Einhaltung und Umsetzung von Vorgaben und Qualitätsrichtlinien
• Dokumentation von Arbeitsergebnissen
• Lesen von technischen Zeichnungen
• Anwendung unserer ERP/CRM Software
• gewissenhafter Umgang mit und Pflege von Werkzeugen und Arbeitsmitteln

Ihr Profil: 

• Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d), Feinwerkmechaniker oder vergleichbar
• Quereinsteiger sind bei sonstiger Eignung herzlich willkommen
• sehr gutes technisches Verständnis sowie eine zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusste und Teamorientierte Arbeitsweise
• Qualitätsbewusstsein
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Englischkenntnisse wünschenswert

Wir bieten Ihnen: 

• eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit an einem sehr gut ausgestatteten,
ergonomischen Arbeitsplatz

• eine gründliche Einarbeitung und eine leistungsgerechte Vergütung
• eine langfristige Beschäftigungsmöglichkeit
• Gestaltungsspielräume für neue Ideen
• 30 Tage Urlaub / 5-Tage Woche
• Zusätzliche Leistungen

Bitte senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung z.Hd. Herrn Dominik Alfers an bewerbung@roesnick-
vertrieb.de und teilen uns ihre Gehaltsvorstellung sowie das frühestmögliche Eintrittsdatum mit. Wir 
freuen uns auf ihre Bewerbung! 
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