1985 hatten wir eine Vision. Klimaziele waren damals noch in weiter Ferne. Wir träumten davon, in jedem Haus den
CO2 - Ausstoß zu messen und den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage mit Messgeräten bestimmen zu können.
In einer kleinen Garage in Iserlohn-Oestrich haben wir damit begonnen.
Heute sind unsere ecom-Messgeräte weltweit an Heizungsanlagen, Brennern oder an Motoren im Einsatz. Dabei
werden wir nicht aufhören zu träumen.
Getreu unserem Unternehmensslogan „Wir produzieren Lebensqualität“ sehen wir unsere Verantwortung nicht nur in
unseren Mitarbeitern, Produkten, Kunden und unserer Gesellschaft, sondern auch in unserem Beitrag zur Erfüllung
der Klimaziele. Denn Energieeinsparungen und Verbrauchsminimierung sind angesichts der knapp werdenden
fossilen Ressourcen ein Thema, das alle Länder der Erde längst übergreifend betrifft.
Zur Verstärkung unseres Produktions-Teams am Standort Iserlohn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Produktionshelfer (m/w/d)
Ihre Aufgaben:




Sie löten elektronische Bauteile.
Sie sind für die Montage von Bauteilen und Baugruppen zuständig.
Die Kontrolle und Inbetriebnahme von technischen Messgeräten runden Ihren Tätigkeitsbereich ab.

Ihr Profil:





Sie verfügen über sehr gute Lötkenntnisse.
Ihr handwerkliches Geschick verstehen Sie geschickt einzusetzen.
Ihre selbständige und sorgfältige Arbeitsweise ist von einem hohen Qualitätsbewusstsein geprägt.
Sie arbeiten gerne in einem Team.

Die deutsche Sprache beherrschen Sie in Wort und Schrift. Ihnen ist Termintreue wichtig und Sie leben Ordnung und
Sauberkeit vor (5S), um so Abläufe zu verbessern und zu vereinfachen (z.B. Kanban). Sie sind belastbar und flexibel,
um Kundenaufträge pünktlich erfüllen zu können.

Ihre Chance:
Haben Sie Lust die Zukunft unseres international tätigen und wachsenden Familienunternehmens mitzugestalten? Als
Produktionshelfer bieten wir Ihnen eine unbefristete Position in Vollzeit. Es erwartet Sie eine interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team, mit einem offenen und dynamischen Umfeld. Während einer
professionellen Einarbeitung lernen Sie unsere Abläufe und Produkte kennen. Unterschiedliche Angebote im sozialen
und gesundheitlichen Bereich sorgen dafür, dass Sie sich in unserem Unternehmen „zuhause“ fühlen und so stets Ihr
Bestes geben können.
Möchten Sie mit uns gemeinsam Lebensqualität produzieren und sind bereit uns zu begeistern? Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung – bevorzugt per E-Mail – unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.
ecom GmbH
Frau Milena Mende
Am Großen Teich 2
58640 Iserlohn
E-Mail: personal@ecom.de

