
    
 

 

 

 

 

 

Die ETABO Energietechnik und Anlagenservice Gruppe ist eine konzernunabhängige, mittelständische Unternehmens-
gruppe und bildet mit den Schwestergesellschaften aus der Veltec Gruppe einen starken Verbund mit einem jährlichen 
Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Wir sind seit mehr als 40 Jahren im Anlagenbau und Anlagenservice von Kraftwer-
ken und Industrieanlagen tätig und unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Projektabwicklung von 
komplexen Projekten in der Prozessindustrie und der Energietechnik. Bei Bedarf entwickeln und erarbeiten unsere In-
genieure und Konstrukteure mit und für unsere internationalen Kunden, selbst bei schwierigsten Aufgabenstellungen, 
komplette Lösungen. Um unseren Wachstumskurs voranzutreiben und dem Bedarf unserer Kunden weiterhin gerecht 
zu werden, suchen wir für die ETABO Armaturentechnik GmbH zur Verstärkung unseres Teams an unseren Standorten 
in Moers und Lingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Schlosser Armaturentechnik (m/w/d) 

 

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet wird u. a. Folgendes umfas-
sen: 
 

• Wartung und Instandhaltung bei laufenden und stillste-
henden Anlagen 

• Lesen von technischen Zeichnungen für metallbauübli-
che Arbeiten 

• Reparatur und Wartung von Absperrarmaturen, Kessel-
armaturen, Sicherheits- und Regelventile, Klappen und 
Schiebern 

• Abdichten, Wiedermontage, Inbetriebnahme von ver-
schiedenen Armaturen 

• Überholung von Armaturen und Schiebern sowohl in 
der Werkstatt als auch auf unseren bundesweiten Bau-
stellen und den angrenzenden BeNeLux-Ländern 

 

Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben sind Sie bestens qualifiziert, 
wenn: 
 

• Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung im metallver-
arbeitenden Bereich oder entsprechende nachweisliche 
Berufserfahrung aus dem Bereich Armaturentechnik 
besitzen 

• Sie bereit sind, auch in Schichtarbeit zu arbeiten oder 
Ihre Tätigkeit während einer Dienstreise auf Baustellen 
auszuführen 

• Sie ein gültiges SCC 018 Zertifikat erlangt haben 

• Sie idealerweise eine Flansch-Schulung und/oder einen 
Sicherheitspass besitzen 

• Sie möglichst Kenntnisse in der konventionellen Zer-
spanung vorweisen können und 

• Sie im Besitz der Führerscheinklasse B und eines PKW 
für die Baustellentätigkeit sind

 
 
 
Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten: 

• Um sich ausreichend zu erholen, bieten wir Ihnen 30 Tage Urlaub 

• Eine marktgerechte Vergütung mit vielen Nebenleistungen 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Eine Mitarbeit in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, die die Möglichkeit geben, die eigenen Ideen einzubrin-
gen 

• Und natürlich erhalten Sie von uns eine Komplettausstattung mit neuer persönlicher Schutzausrüstung, das notwendige Werk-
zeug und zwei vollständig eingerichtete Werkstätten für die Armatureninstandsetzung 

 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen unter: 
karriere@eta-bochum.de 
Für Rückfragen steht Ihnen gern Frau Anna-Lena Käbisch zur Verfügung. 
+49 234 5067 516 
https://eta-bochum.de/de/karriere 


