
 

Wir sind ein Team von 105 tollen MitarbeiterInnen! Zusammen produzieren und verkaufen 

wir Holz- und Aluminiumleitern für Profis und leidenschaftliche HandwerkerInnen sowie 

Fahrgerüste und komplexe Sonderkonstruktionen für Verkehrsbetriebe, die Luftfahrt und 

viele andere Industrien. Und dass seit mehr als 95 Jahren gemeinsam mit viel Erfolg.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams für Sonderkonstruktionen suchen wir Dich für unseren 

Betrieb in Lügde in Vollzeit: 

 

Monteur/in (m/w/d) 

 

Deine Aufgaben: 

• Du bist bei unseren Kunden vor Ort und übernimmst die Organisation/ Planung für 

den Aufbau von unseren Anlagen 

• Du montierst sowohl Stahl- als auch Aluminiumbaugruppen und Teile 

• Du koordinierst unsere Zulieferer-Gewerke auf der Baustelle 

• Die finale Abnahme der Baugruppen übernimmst du im Beisein des Kunden 

• Gelegentliche Reparatur- und Serviceeinsätze gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben 

• Du bildest zusammen mit einem weiteren Kollegen ein Team 

• Unsere Montagen sind in Deutschland sowie den angrenzenden Ländern 

• In der Regel bist du an den Wochenenden immer zu Hause 

• Falls einmal keine Montage ansteht unterstützt du deine Kollegen in der Fertigung 

Du bringst zu uns mit: 

• Du bist handwerklich geschickt 

• Du hast eine Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik, Metallbauer/in, 

Industriemechaniker/in, Messebauer/in oder etwas anderes Passendes 

• Du hast idealerweise bereits Erfahrung in der Verarbeitung von Metall/ Aluminium 

• Du bist gerne unterwegs um neuen Herausforderungen zu begegnen 

• Du hast Lust, Teil des Teams zu werden und mit uns zu arbeiten 

Wir möchten Dich:  

Wir geben uns jeden Tag viel Mühe, unseren Arbeitsplatz zu einem guten Ort zu machen. An 

dem Du tolle KollegInnen hast, wir schnell entscheiden können und wir Dir als Team helfen 

werden, gut bei uns anzukommen. 

 

Wenn Du mehr zu uns erfahren möchtest, bewirb Dich bei uns! 

Im gemeinsamen Gespräch sprechen wir über Dein mögliches Gehalt und unsere Benefits, 

wie Deine Einarbeitung aussehen kann und wie Du unser Team vielleicht schon bald ergänzt. 

Und wir beantworten natürlich all Deine Fragen.    

Schicke uns per E-Mail Deine Bewerbungsunterlagen zu und gib gerne Deinen gewünschten 

Eintrittstermin an: bewerbung@euroline-leitern.de  oder per Post: euroline GmbH Friedrich 

Schlichte, Personalabteilung, Neubrunnenweg 5, 31812 Bad Pyrmont. 


