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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Deine schriftliche Bewerbung sendest du direkt an:
Tilo Behrmann, CEO 
behrmann@fastgmbh.de 
Tel: 07946 / 92100-25

Weil es immer knapper wird, erlangt unser Trinkwasser 
weltweit mehr und mehr an Aufmerksamkeit und rückt 
als endliche Ressource in den Fokus der Öffentlichkeit.

Du bist auf der Suche nach einem Job, der einen  
Beitrag dazu leistet, verantwortungsvoll und  
ressourcenschonend mit unserer Umwelt umzugehen? 
Der innovativ, international und gleichzeitig  
nachhaltig und sinnstiftend ist? 

Wir, die FAST GmbH, sind Hersteller von State-of-the-
Art-Messgeräten, die zur Datenerfassung und Leck-
ortung in Versorgungsnetzen eingesetzt werden –  
und das schon seit fast 40 Jahren, in über 50 Ländern. 
Solche Versorgungsleitungen, die lebenswichtige  
Stoffe wie Trinkwasser transportieren, bedürfen 
einer besonders sorgfältigen Kontrolle und durch 
unsere Messgeräte, wie Geophone und Korrelatoren, 
können Leckagen punktgenau geortet werden und  
unser Monitoringsystem meldet Leckagen in Echtzeit.

So tragen wir dazu bei, dass das Wasser dort 
ankommt, wo es gebraucht wird und Transportwege 
effizient genutzt werden können. Das spart nicht nur 
Geld, sondern vor allem Wasser.

Lass uns das gemeinsam angehen!

Produktionshelfer Mechanik (m/w/d)

Deine Aufgaben:
• eigenständige und qualitätsgerechte  
  Durchführung aller übergebenen Aufgaben
• Herstellung und Bearbeitung von Bauteilen  
  durch Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen, Gewinde- 
  schneiden und weitere Metallbearbeitungen
• Montage von Baugruppen

Worauf du dich freuen kannst:
• Werde Teil eines dynamischen, internationalen  
  Teams mit spannenden Perspektiven innerhalb  
  eines schnell expandierenden Unternehmens
• Flache Hierarchien, Open-Door-Policy und  
  Flexibilität stehen bei uns nicht nur auf dem   
  Papier, sondern werden tagtäglich gelebt
• großartige Kollegen, auf die Du Dich täglich freust
• Wie eine Familie stehen wir Dir in jeder Lebenslage  
   bei und sind für Dich da
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer  
  leistungsgerechten Vergütung
• Attraktive Gleitzeitmodelle sowie vielfältige Angebote, 
  die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern
• Mitarbeitersommerfest und Weihnachtsfeier
• Kostenlosen Kaffee und Kaltgetränke
• 1/2 Tag frei am 24.12. und 31.12.

Was wir uns wünschen:
• Du bist handwerklich geschickt, hast  
  technisches Verständnis und bist körperlich 
  belastbar
• Du arbeitest gerne im Team
• Zudem packst Du gerne mit an 


