
 Brilon, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
 Berufserfahrung

 Vollzeit

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Du bist der Motor, wir sind das Getriebe!

Für unsere Fahrgäste legen wir täglich viele Kilometer im Kreis Soest und dem Hochsauerlandkreis zurück und
bringen sie sicher ans Ziel. Wenn du zur RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe kommst, wirst du zum Motor, der
uns voranbringt. Wir als dein Arbeitgeber sind das Getriebe und sorgen dafür, dass du dein Können
vollentfalten kannst. Lass uns gemeinsam deine berufliche Zukunft ins Rollen bringen! 

Für die Werkstatt in Brilon suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

                                  KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

So startest Du bei uns durch.

Als Kfz-Mechatroniker (m/w/d) sorgst du gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen für eine sichere und
ordnungsgemäße technische Betriebsführung unserer Busse, damit diese weiterhin zuverlässig auf den
Straßen des Hochsauerlandkreises rollen können.

Du übernimmst nicht nur die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an unseren Omnibussen, sondern
gehst auch mit Köpfchen an die Reparaturarbeiten ran.
Das Warten von sonstigen Anlagen fällt ebenfalls in dein Aufgabengebiet.
Sollte es im Fahrdienst einmal eng werden, hast du kein Problem auch mal im Gelegenheits- und
Linienverkehr auszuhelfen.

Das zeichnet Dich aus.

Du bringst eine abgeschlossene technische Berufsausbildung als Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
vorzugsweise mit der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik oder als Mechaniker (m/w/d) für Land- und
Baumaschinen mit.
Den Führerschein der Klasse C D hast du bereits in der Tasche oder bist bereit, diesen bei uns kurzfristig
auf unsere Kosten zu erwerben.
Du findest dich gut in ein Team ein und arbeitest selbständig.
Mit deinem analytischen Denkvermögen sowie deinem Verständnis für betriebliche Zusammenhänge
bekommst du jedes technische Problem gelöst.

Hiermit schaltest Du bei uns in den nächsten Gang.

Dein Gehalt ist tariflich gesichert – Jahressonderzahlungen kommen noch hinzu. Außerdem bieten wir dir
eine betriebliche Altersvorsorge, und mit unserem Gesundheitsmanagement bleibst du immer fit.  
Du wirst Teil eines starken Teams in einer krisensicheren Branche. 
Dein Vorankommen liegt uns am Herzen – wir fördern es mit passgenauen Weiterbildungen und
Seminaren. 

Klingt interessant für dich? Wir freuen uns, gemeinsam mit dir in Fahrt zu kommen! Sende Deine
Bewerbung bis zum 05.02.2023 an bewerbung@rlg-online.de.


