INGENIEURBÜRO
für Gas- und Schweißtechnik

GUSTUS & PARTNER GmbH
Ein Unternehmen der WITT-Gruppe | A company oft the WITT-Group

Servicetechniker/in (m/w/d) /
Service Technician (m/f/d)
Gasversorgungsanlagen / Gas Supply Systems (Magdeburg)
Code: 20190807/01

Gustus & Partner GmbH mit Standort in Magdeburg ist ein Unternehmen der WITT-Gruppe. Die Unternehmen der WITT Gruppe
gehören zu den führenden internationalen Anbietern im Bereich der
Gasarmaturen, Gasanalyse- und Messtechnik.

Gustus & Partner GmbH, based in Magdeburg, is a company of
the WITT Group. The companies of the WITT Group are one of
the leading international suppliers in the field of gas fittings, gas
analysis and measurement technology.

DAFÜR SUCHEN WIR SIE:

PRIMARY DUTIES INCLUDE:

▪ Montage und Inbetriebnahme von Anlagen und Geräte in Gasversorgungsanlagen
▪ Reparatur und Instandhaltungsarbeiten an Gasversorgungsanlagen
▪ Überwachung und Dokumentation von Inbetriebnahmen
▪ Erstellung von Prüf- und Abnahmedokumentationen
▪ Berichterstattung bei technischen und sicherheitsrelevanten Problemen

▪ Installation and commissioning of facilities and
appliances in gas supply systems
▪ Repair and maintenance of gas supply systems
▪ Monitoring and documentation of systems
commissioning
▪ Preparing the documentation for inspection and
hand over
▪ Reporting on technical and safety issues

DAS BRINGEN SIE MIT:

TOP CANDIDATES WILL BRING:

▪ Abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker/in,
Industriemechaniker/in, Gas-/Wasserinstallateur/in
▪ Erfahrung in der Inbetriebnahme und Wartung von
Gasversorgungsanlagen wünschenswert
▪ Verantwortungsbewusstsein und absolute Genauigkeit bei der Einhaltung von Sicherheitsvorgaben
▪ Hohes Engagement und Teamfähigkeit
▪ Bereitschaft zu Dienstreisen sowie sicheres und
freundliches Auftreten beim Kunden vor Ort

▪ Completed training as a mechatronics, industrial
mechanic, gas-/water installer
▪ Experience in commissioning and maintenance of
gas supply systems desirable
▪ Responsibility and absolute diligence in meeting
safety requirements
▪ High commitment and team spirit
▪ Willingness to travel on business, self-confident
and friendly conduct at customer sites

Wir möchten Sie langfristig binden und fördern Ihre persönliche
Entwicklung in unserem Unternehmen. Ihre intensive Einarbeitung
erfolgt durch qualifizierte Kollegen am zukünftigen Arbeitsplatz.
Freuen Sie sich auf ein kollegiales, dynamisches und innovatives
Arbeitsumfeld. Wir setzen auf Teamgeist, fordern und fördern Leistung und ermöglichen Ihnen mit flexiblen Arbeitszeiten Arbeit und
Privatleben zu vereinbaren.

We want to retain employees long-term, and progress your personal development in our company. Your comprehensive induction will be lead by experts in the workplace. You can look forward
to a cooperative, dynamic and creative work environment. We
focus on team-work and performance, and enable you to find the
right work-life balance.

Shape your future with us and
send us your complete application
documents by mail or online at
www.wittgas.com. If you have any
questions, just give us a call or
send us an e-mail. We`re looking
forward to hearing from you!

Gestalten Sie Ihre Zukunft bei uns.
Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder
online auf www.wittgas.com. Bei
Fragen rufen Sie uns einfach an
oder senden Sie eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

Gustus und Partner GmbH
Frau Grodde
Alt Salbke 6 | 39122 Magdeburg
Tel.: +49 (0)391 4015246
grodde@gustus-partner.de
www.wittgas.com

