
  
 
 
 
 
Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir engagierte Mitarbeiter für unsere an-
spruchsvollen Projekte, denn hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiter sind die Basis unseres 
Erfolgs.  
 
Seit über 40 Jahren sind wir national und international für den Schutz unserer Umwelt tätig. 
Durch unser Tätigkeitsfeld sind wir ein systemrelevanter und krisensicherer Arbeitgeber. 
Inzwischen arbeiten knapp 70 engagierte Mitarbeiter mit moderner Technik für einen bes-
seren Schutz unserer Gewässer. Neben umfangreicher Maschinentechnik vertreiben wir 
auch umfassende Prozessleit- und Fernwirksysteme. 
 
Wir suchen Verstärkung: 
 
Mitarbeiter Fertigung Mechanik (m/w/d) in Vollzeit 
(Schlosser / Industriemechaniker / Rohrleitungsbauer / Anlagenbauer)   

 
Ihre Aufgaben 

• Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die selbststände Durchführung 
der Montage unserer Anlagen, sowie damit verbundene Service- und War-
tungsarbeiten.  

• Sie arbeiten bei den Montagen im Team mit Kollegen aus der Mechanik oder 
Elektrotechnik.  

• Zu Ihren Aufgaben gehören auch mechanische Fertigungsarbeiten. 
 
Ihre Kenntnisse 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im Metallbereich und konnten 
bereits Berufserfahrung im genannten Aufgabengebiet sammeln.  

• Sie arbeiten strukturiert, selbständig und serviceorientiert.  
• Sie besitzen einen Führerschein, evtl. einen LKW-Führerschein und sind bereit 

auch mehrtätige – Montagen durchzuführen. 

Was wir Ihnen bieten 

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit mittel- und langfristige Perspektiven in einem stetig 
wachsenden, zukunftsorientieren und systemrelevanten Unternehmen. 

• Ihre Ausrüstung und Sicherheitstechnik ist auf dem neuesten Stand. 
• Wir verfügen über einen modernen Fuhrpark  
• Eine attraktive Vergütung (Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Prämien und Ver-

mögenswirksame Leistungen) mit zusätzlichen sozialen Leistungen 
• Ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm, um Sie bestmöglich auf Ihre neue Her-

ausforderung vorzubereiten 
• Wir bieten Ihnen mittel- und langfristig attraktive Zukunftsperspektiven für Ihre fachli-

che und persönliche Weiterentwicklung 
• eigenverantwortliches Arbeiten mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem enga-

gierten und motivierten Team aus langjährigen Mitarbeitern. 
• Wir sind verkehrsgünstig direkt an der Autobahnausfahrt Bretzfeld ansässig 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns per E-Mail Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres  frühestmöglichen Eintrittstermins.  
 
Wir sind gespannt, von Ihnen zu lesen. 
 
bgu-Umweltschutzanlagen GmbH, Schwabenstr. 27, 74626 Bretzfeld, Tel: 07946-9120-0 

bewerbung@bgu-online.de       www.bgu-online.de 
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