
ELEKTRONIKER/IN FÜR GERÄTE UND SYSTEME(M/W/D)

●  Sicheres lesen von Stromlaufplänen, Montage und Verdrahtung
●  Fertigung, Instandhaltung, Fehlersuche, Reparaturen von Elektronikgeräten wie z.B. Hochstromversorgungen, Gleichrichtern usw.
●  Kabelverlegungs- / Anschlussarbeiten bzw. Schaltschrankverdrahtung
●  Funktionsprüfung und Inbetriebnahme
●  Kundenbetreuung bei der Fehlerbehebung und Instandhaltung, Wartung und Reparatur

Die IPS-FEST GmbH ist ein flexibles, mittelständiges Unternehmen und seit 40 führender Anbieter von Gleichrichtern mit Hauptsitz in Sinzig. Wir 
entwickeln und produzieren hoch spezialisierte Stromversorgungen und Steuerungssysteme für die industrielle Energieversorgung. 
Mit der Erfahrung und dem Know-how unserer Ingenieure planen und realisieren wir zielorientiert überwiegend kundenspezifische Lösungen, die 
exakt auf die individuellen Anforderungsprofile unserer Kunden im In- und Ausland abgestimmt sind. In beratenden Gesprächen, im Team
oder im direkten Austausch mit unseren Geschäftspartnern, stützen wir uns auf unsere weitreichenden Erfahrungen aus weltweit realisierten 
Projekten. Wir begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte von der Planungsphase bis zur Realisierung und bieten auch danach 
einen maßgeschneiderten weltweiten After-Sales-Service.

Unsere Gleichstromversorgungen werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie, z.B. in der Galvanik zum Veredeln von Metallen, in 
Antriebseinheiten für Gleichstrommotoren oder in der Chemie oder im Öl & Gas- Geschäft eingesetzt.
Zusätzlich benötigt die Wasserstoff-Elektrolyse Gleichstrom. Wir bieten hier - und haben bereits realisiert - komplette Energieversorgungen von 
der Mittelspannungseinspeisung bis zur kundenspezifischen DC-Versorgung an.

Sie haben das Talent, den Willen und die Voraussetzung, zu den Besten zu gehören?

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:



ELEKTRONIKER/IN FÜR GERÄTE UND SYSTEME(M/W/D)

Sie bringen mit:
●  Elektrotechnische Ausbildung zum Elektriker/in oder Mechatroniker-/in oder Energieanlagenelektroniker-/in, Industrieelektriker/in - Geräte 
und Systeme oder Techniker/in oder Meister der Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation
●  Gute elektrotechnische Kenntnisse
●  Gutes Englisch in Wort und Schrift von Vorteil
●  Sie sind selbstständiges Arbeiten gewohnt
●  Außerdem sind Sie verantwortungsbewusst, teamfähig, zuverlässig und kundenorientiert
●  Führerschein, befristete Reisebereitschaft

Bei uns erwartet Sie eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe im Rahmen interessanter, innovativer Technik, ein modernes und 
angenehmes Arbeitsumfeld sowie die Mitarbeit in einem engagierten Team.

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an Herr Winkelmann per E-Mail an 
rw@ips-fest.de senden.
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