
 

 

 
STELLENANGEBOT VOM 02.05.2021 

 

SERVICE-TECHNIKER / MONTEUR (M/W/D) IN VOLLZEIT 
 
Die OHRATRAX ENGINEERING & CONSTRUCTION GMBH ist ein technisches Full-Service-Unternehmen 
mit Spezialisierung auf Lösungen für temporäre Versorgungstechnik und Industriedienstleistungen. 
 
Schwerpunktmäßig konzentrieren wir uns auf die Vermietung von technischem Equipment für die 
temporäre Strom- und Trinkwasserversorgung sowie auf die Realisierung von Spezial-Lösungen im Bereich 
von mobilen Raumsystemen und Sonderkonstruktionen. Die Planung und Visualisierung von komplexen 
temporären Versorgungsnetzen für Strom und Wasser zählt ebenso zu unseren Kernkompetenzen wie die 
Errichtung dieser auf den Projektbaustellen unserer Kunden. 
 
Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Service-Dienstleistungen und Sicherheits-Überprüfungen im 
Bereich Strom und Wasser an. Wir unterstützen Unternehmen in Industrie und Bau sowie Organisationen 
national und international bei der Durchführung ihrer Vorhaben. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Service-Techniker / 
Monteur (m/w/d) in Vollzeit für unseren Standort Leverkusen. Auch Quereinsteiger und Berufsanfänger sind 
herzlich willkommen! 
 
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, in einem engagierten Team bei vielseitigen und spannenden Aufgaben 
mitzuarbeiten. Verantwortungsvoll und eigenständig übernehmen sie die täglich anfallenden Arbeiten in 
unserer technischen Abteilung und zeichnen sich für die Abwicklung im Bereich des Material- und Lager-
Managements mit verantwortlich.  
Ebenfalls sind Sie für die fachgerechte Montage und Demontage komplexer temporärer Versorgungsnetze 
im Bereich Strom und Wasser auf den Projektbaustellen unserer Kunden in Zusammenarbeit mit weiteren 
Service-Technikern und Projektleitern zuständig. 
 
Mit Ihrem kompetenten und freundlichen Auftreten sind Sie die Schnittstelle zu allen internen und externen 
Ansprechpartnern für technische Angelegenheiten. Die selbständige Lager-, Projekt- und 
Arbeitsplatzorganisation, sowie ihre positive Einstellung auch zu flexiblen Arbeitszeiten runden Ihr Profil ab. 
Als Organisations- und Improvisationstalent verfügen Sie über einen sehr eigenständigen Arbeitsstil, sind 
gewohnt Prioritäten zu setzen und bewahren in allen Situationen den Überblick. 
 



 

 

 
 

IHR AUFGABENBEREICH UMFASST FOLGENDE TÄTIGKEITEN:  
 

• Sie sind in unserer technischen Abteilung grundsätzlich zuständig für die Wartung, Inspektion, 
Pflege, Reinigung und Reparatur aller unserer mobilen Anlagen sowie dem kompletten technischen 
Equipment unseres Mietparks  

• Vereinzelte Service-Fahrten für die Wartung, Inspektion und Pflege sowie die Fehleranalyse und 
Reparatur unserer Anlagen auf den Projektbaustellen unserer Kunden, die bei Bedarf durch Sie 
bundesweit umgesetzt werden 

•  Sie übernehmen im Rahmen von Service-Fahrten auf den Projektbaustellen unserer Kunden aber 
auch die Koordinierung sowie Durchführung der Auf- oder Abbausituationen unserer Anlagen bzw. 
des technischen Equipments und stellen die reibungslose Inbetriebnahme sicher 

• Sie zeigen sich darüber hinaus in Zusammenarbeit mit unseren weiteren Service-Technikern sowie 
der Unternehmensführung verantwortlich für die Umsetzung einer strukturierten Lagerorganisation 
und helfen dabei die Abläufe im Lager zu optimieren  

•  Sie stellen sowohl Wareneingänge als auch Warenausgänge mit allen damit verbundenen 
Prozessen sicher und sorgen für einen störungsfreien Arbeitsablauf des Tagesgeschäfts  

•  Praktisches Abarbeiten der täglichen Aufgaben im Bereich Lagerwirtschaft, Kommission, Packen 
und Versand 

•  Sie arbeiten zusammen mit unserer Unternehmens- und Projektleitung an der Neu- und 
Weiterentwicklung unserer Anlagen und führen die entsprechenden Installationen durch 

•  Sie stellen den reibungslosen Betrieb der Anlagen sicher und prüfen die Machbarkeit und 
Sicherheit von Neuentwicklungen sowie Sonderkonstruktionen in Abstimmung mit der 
Unternehmens- und Projektleitung 

 
 
WAS SIE DAFÜR MITBRINGEN SOLLTEN:  
 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen oder technischen Beruf 
(z.B. Elektriker, Wasserinstallateur oder vergleichbar) und besitzen idealerweise 2-3 Jahre 
einschlägige Berufserfahrung in Ihrem Fachbereich (Quereinsteiger und Berufsanfänger sind aber 
ebenfalls herzlich willkommen) 

•  Sie haben Spaß an der Arbeit im Team, sehen sich als „Allrounder“ im handwerklichen Bereich, 
scheuen nicht vor kompetenzübergreifenden Arbeiten zurück und sind bereit sich neue Fähigkeiten 
anzueignen 

•  Einsatzbereitschaft und Problemlösefähigkeit sowie eine sorgfältige, organisierte Arbeitsweise 
zeichnen Sie aus 

•  Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und verantwortungsbewusst 

•  Sie besitzen ein überzeugendes Auftreten und ein hohes Maß an Eigenmotivation 

•  Sie besitzen mindestens den Führerschein Klasse B (BE / C / CE wünschenswert)  

• Eine generelle Reisebereitschaft im Rahmen der Service-Einsätze sowie Montage- und 
Demontagetätigkeiten bei unseren Kunden vor Ort ist vorhanden 

•  Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir zwingend voraus, ebenso wie ein 
freundliches und sicheres Auftreten 

•  Grundkenntnisse der Standard-EDV-Anwendungen mit den gängigen Computersystemen und 
Office-Anwendungen sind zwingend erforderlich 

•  Bereitschaft zu Notdiensten und Störeinsätzen außerhalb der regulären Arbeitszeit, auch Mal an 
Wochenenden oder Feiertagen (reguläre Arbeitszeiten sind Montag – Freitag im Zeitrahmen von 
08:00 – 17:00 Uhr) 

•  Darüber hinaus sind Sie engagiert und innovativ. Sie haben Ideen und setzen sich ehrgeizige Ziele. 
Dann passen wir gut zusammen. 

 
 



 

 

 
 

WAS WIR IHNEN BIETEN:  
 

• Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben, die Ihr ganzes Fachwissen fordern und 
fördern 

• Ein freundliches Betriebsklima mit flachen Hierarchien und vielen Entfaltungs- und persönlichen 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Einen strukturierten Arbeitsablauf sowie einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Arbeitsplatz 

• Ein junges und motiviertes Team, welches immer offen ist für innovative Ideen und Lösungsansätze  

• Mitgestaltung der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens 

• Ein attraktives Vergütungspaket  
 
 
Wenn Sie unser Angebot als Chance für Ihre berufliche Zukunft verstehen, dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellungen.  
 
Sollten Sie vorab noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gern auch 
telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail oder Post zu Händen Herrn Sebastian Kieschke an die 
nachfolgend aufgeführten Kontaktdaten. 
 
OHRATRAX ENGINEERING & CONSTRUCTION GMBH 
Sebastian Kieschke 
Stöckenstraße 15-17 
51371 Leverkusen 
 
E-Mail:  s.kieschke@ohratrax.de 
Tel.:  +49 2173 3343 815 

mailto:s.kieschke@ohratrax.de

