
Das ganzheitliche Dienstleistungskonzept von MASWER bietet Automobilherstellern und Lieferanten

Lösungen und Dienstleistungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus – angefangen von der

Produktentwicklung über die Produktion bis hin zu Projekten für den After Sales. Unsere Vision ist es hierbei -

gemeinsam mit Ihnen - ein favorisierter Dienstleister für unsere Kunden zu werden, denn das Unternehmen

ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre und unsere Zukunft gestalten!

Vormontage-Inspektor (m/w/d), Rüsselsheim 
(Kennziffer 200)

Für den Standort Rüsselsheim (deutschlandweit)

Für unseren Standort Rüsselsheim und Umgebung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

tatkräftige Unterstützung in unseren Projekt Vormontage-Inspektion für Leichtbauhallen.

Auch als Quereinsteiger haben Sie gute Chancen und erhalten von uns eine intensive Einarbeitung sowie

alle dazugehörigen erforderlichen Qualifikationen wie zum Beispiel eine Staplerschulung.

Ihre Aufgaben:

Sie sind zu zweit als Team deutschlandweit im Einsatz und führen Vormontageinspektionen durch. Dabei

werden anhand von Unterlagen die benötigten Informationen ermittelt, um eine Leichtbauhalle in

Fertigbauweise errichten zu können, hierzu gehören unter anderem:

Sie bringen mit:

Warum mit uns gemeinsam in die Zukunft?

Grundriss der Halle auf der Bebauungsfläche mittels Bodenmarkierungen kennzeichnen＋
Ermittlung von Höhenmaße mittels eines Höhenmaßlasers＋
Ermittlung von Strom-, Daten- Gas- und Wasserleitungen mittels eines Bodensondierungsgerät und/oder

Sichtkontrolle

＋

Erstellung von aussagekräftigen Fotos der gesamten Bebauungsfläche＋
Durchführung von Zugversuchen mittels einer Zug-Waage und eines Staplers＋
Dokumentation aller Ergebnisse in einem standardisierten Protokoll＋

Eine abgeschlossene Berufsausbildung, gerne auch als Quereinsteiger＋
Räumliches Vorstellungsvermögen＋
Mathematische und Geometrische Grundkenntnisse sowie technisches Verständnis＋
Freude am Teamwork und Arbeit in Freiem an wechselnden Einsatzorten＋
Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit＋
Reisebereitschaft＋
gute Deutschkenntnisse＋
Führerschein der Klasse B zwingend erforderlich＋

Bei MASWER sind Sie in der Lage, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen. Hierdurch haben Sie die

Chance, ein Unternehmen maßgeblich in seinen Prozessen und Serviceleistungen erfolgreich

mitzugestalten und mit uns gemeinsam zu wachsen.

＋



Kontakt

Maswer Deutschland GmbH, z.Hd. 

Frau Stefanie Zimmermann 

 

Josef-Dietzgen-Str. 3 

53773 Hennef 

www.maswer.com 

Sie möchten Teil des Teams werden?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung. Bewerbungen bitte ausschließlich über das

Bewerbungsportal zusenden. 

Um mehr über uns zu erfahren besuchen Sie uns gerne auf: www.maswer.com

Mitarbeiterzufriedenheit wird bei uns groß geschrieben. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigster

Erfolgsfaktor!

＋

Unsere gemeinsame Zukunft ist uns was Wert – leistungsgerechte Vergütung mit individuellen

Entwicklungsmöglichkeiten.

＋

Sie erwartet ein dynamisches, leistungsorientiertes und sympathisches Team.＋

http://www.maswer.com/
http://www.maswer.com/

