
 
    

 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
	

Industriemechaniker	(m/w/d)	
	

Willkommen bei den Pumpenexperten! Wir suchen Sie (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams als 
Mitarbeiter (m/w/d) in unserer Fachwerkstatt bei FSE Fluid Systems Erfurt GmbH. Wir sind ein modernes 
Vertriebs- und Servicezentrum für Pumpen und Anlagen in mitten Erfurts und bieten als autorisierter 
Vertriebs- und Servicepartner renommierter großer Pumpenfirmen immer die richtige Lösung für die 
Anwendungen in der Industrie, im Kommunalbereich, in der Landwirtschaft und für den privaten Bereich.  

 
• Sie sind Mitarbeiter (m/w/d) in unserer Fachwerkstatt und mitverantwortlich für die 

Fachgerechte De- und Remontage von Maschinen, Pumpen und Anlagen. 
• Sie erstellen Werkstattbefunde, Vermessen Pumpenteile mittels gängiger Meß- und 

Prüfmittel, Beurteilung diese auf Verschleiß oder anderweitige Schäden und wenden 
anschließend mögliche Wiederaufarbeitungsmethoden zur Regenerierung  
verschlissener Teile an. 

• Sie sind verantwortlich für die fachgerechte Bearbeitung von Bohr-, Dreh-, Schleif- und 
Frässteilen. 

• Sie bedienen Metallbearbeitungs-und Auswuchtmaschinen mit Hinblick auf einen 
ausreichenden Arbeitsschutz. 

• Sie sind verantwortlich für den Fachgerechten Einbau, die Ausrichtung von Kupplungen, 
und die Inbetriebnahme von Pumpenaggregaten bei unseren Kunden und führen vor 
Ort Wartungs- und Inspektionsarbeiten durch. Hier sind auch mehrtägige 
Außenmontagen möglich (nicht hauptsächlicher Teil der Stelle).  

 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung.  
• Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrungen als Industriemechaniker 

(m/w/d) oder als Pumpenschlosser (m/w/d). 
• Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Strömungstechnologie und Maschinenbau. 
• Sie verfügen über solides Wissen und ausgeprägte praktische Fähigkeiten im Werkstatt- und 

Drehereibereich. 
• Sie verfügen über Kenntnisse und Auswahl von Standardwerkstoffen in der 

Pumpenbranche. 
• Sie verfügen über Kenntnisse zu Kugellagern und Normteilen. 
• Sie haben Kenntnisse über Pumpen und Antriebselemente diverser Pumpen-Fabrikate. 
• Ihre Arbeitsweise ist zielorientiert, selbstständig und strukturiert. 
• Ihre herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Ihren Teamgeist zeichnen Sie aus. 

Ihr	Profil	
 

Ihre Aufgaben 
 



 
    

 
 

 
 
 
 
 

 
• gute Verdienstmöglichkeiten 
• geregelte Arbeitszeiten  
• persönlich auf Sie zugeschnittene Weiterbildungsmaßnamen, um Sie als unseren neuen 

„Pumpenexperten“ profilieren zu können 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
• ein hervorragendes Arbeitsklima und eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur 
• ein herausragendes Team, welches sich schon jetzt auf einen neuen Kollegen freut 
 
 
 

	
	
	
	
	

Was	wir	Ihnen	bieten	
 

Diese	Stellenausschreibung	hat	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	senden	Sie	bitte	Ihre	vollständigen	und	
aussagekräftigen	Bewerbungsunterlagen,	inklusive	Ihrer	Gehaltsvorstellungen,	schriftlich	an:	

	
FSE	FLUID	SYSTEMS	ERFURT	GmbH |	Poeler	Weg	6 |	99085	Erfurt	|	info@fluidsystems.org	

 


