
Sie suchen eine neue Herausforderung, die Sie nicht nur in der Gegenwart begeistert, sondern 
Ihnen eine langfristige Zukunftsperspektive bietet? Dann sollten Sie sich noch heute bei uns 
melden! 
 
Die Becker GmbH vertreibt als Handelsvertretung mit Alleinvertriebsrecht seit 60 Jahren 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen eines Weltmarktführers im Großraum NRW. Zu den 
Hauptaufgaben gehören das Ausführen von Servicearbeiten aller Art und der Vertrieb von 
Gebrauchtmaschinen weltweit. Als techn. Leiter unseres Teams suchen wir zum nächst 
möglichen Zeitpunkt einen/eine 
 
 

Elektromaschinenbauermeister/in mit Möglichkeit an 
Unternehmensbeteiligung  
Schwerpunkte: Elektronik, Elektrik, Pneumatik, Mechanik  

 
 
Was Sie mitbringen sollten: 
 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene Handwerksausbildung, z. B. im Bereich 
Elektromaschinenbau, Mechatronik 

- Eine weiterführende Qualifikation zum Handwerksmeister, Techniker oder ein 
technisches Studium (Bachelor) sind von Vorteil, aber kein Muss – entscheidender ist 
für uns Ihre Begeisterung für Ihre Aufgaben.  

- Weiterhin interessiert Sie der Bereich Elektro- und Steuerungstechnik, Sie können sich 
auf Englisch verständigen und sind bereit, täglich dazu zu lernen. 

- Kenntnisse im Bereich Kunststoff sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. 
- Wichtiger dagegen ist uns eine ausgesprochen hohe „Hands-on“ Mentalität sowie die 

Bereitschaft zu Dienstreisen und vollen Einsatz für unsere Kunden an den Maschinen 
vor Ort. 

 
Ihre neuen Aufgaben: 
 

- Sie sind verantwortlich für die Inbetriebnahme neuer und gebrauchter, von uns 
verkaufter Thermoformmaschinen. 

- Auftretende Probleme und Störungen erkennen Sie schnell und sind in der Lage, diese 
fachmännisch zu beheben. 

- Sie sind unser erster technischer Ansprechpartner und Betreuer unserer nationalen 
und internationalen Kunden hinsichtlich aller Reparaturen und Wartungsarbeiten. 

 
Was wir Ihnen bieten: 
 

- Eine umfassende und persönliche Einarbeitung in einem aufgeschlossenen Team. 
- Direkten Kontakt und Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung - eine spätere 

Beteiligung am Unternehmen oder vollständige Übernahme werden angeboten.  
- Ein attraktives Gehaltspaket sowie ein eigener Firmenwagen sind für uns 

selbstverständlich. 
 



Weiterhin sind wir stolz auf unseren respektvollen und hilfsbereiten Umgang miteinander, wir 
sehen uns im Unternehmen als Team und freuen uns, den richtigen „Charakter“ bald bei uns 
begrüßen zu dürfen.  
 
Neugierig geworden? Bitte bewerben Sie sich unter Angabe Ihres  möglichen Eintrittstermins 
sowie Ihrer Gehaltsvorstellung mit einem kurzgefassten, aber aussagekräftigen Lebenslauf bei 
uns: HB@becker-sg.de 
 
Ansprechpartner: 
Hansjürgen Becker, Geschäftsleitung  
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