
Bereits seit  vielen Jahren setzt s ich die PRISMA GmbH für werteorientierten 
Personalservice auf Augenhöhe ein . Wir sind ein eingespieltes und erfahrenes 
Team und unterstützen als Personaldienstleister insbesondere Kunden im 
Handwerk und in der Industr ie. Dabei stehen die Menschen immer im Vordergrund. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:  

Berufserfahrene Schweißer mit gültigem Schweißerpass m/w 
europaweitweit (Montagetätigkeit) 

Ihre Aufgaben:  

  Arbei ten mit  spezie l len W erkstof fen und Schweißverfahren wie (MAG), (MIG) oder  

(W IG) sowie L ichtbogenhandschweißen (E-Hand)  

  Arbei ten nach technischen Zeichnungen sowie Konstrukt ionsbau nach Plan  

  Idealerweise schweißen in Zwangs lagen und/oder  mehr lagiges Schweißen  

  Schweißen von Stahl /Edels tahl bei Dünn-/Dickblechen ( idealerweise auch Rohr)  

Ihr Profi l :  

  Abgeschlossene Berufsausbi ldung a ls Anlagenmechaniker Fachr ichtung 

Schweißtechnik  oder Schweißer (MIG, MAG, WIG, E) oder  in  e inem 

metal lverarbei tenden Beruf .  

  Facharbeiterbr ief  

  Führerschein der  Klasse B  

  Montagebereitschaf t  

  Flex ib i l i tä t ,  Teamfähigkeit  und Lernberei tschaf t  

Unser Angebot:  

  Einen unbefr is teten und s icheren Arbeitsp latz  

  Pünkt l iche und le is tungsgerechte Ent lohnung,  Tar ifvertrag nach DGB-

Tar ifgemeinschaf t  sowie über tar i f l iche Sonder leis tungen, wie  

  Betr iebl ichen Al tersvorsorge  

  Zusatzkrankenvers icherung  

  Weiterbi ldung bei vo l lem Lohnausgle ich.  

  Persönl iche und kompetente Betreuung  

  Kostenlose Arbei tsk le idung,  hochwer t ige persönl iche Schutzausrüstung (PSA) 

sowie erstk lass iges Werkzeug  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Senden Sie Ihre Bewerbung mit  Angabe Ihrer Gehaltsvorste l lung,  mögl ichem 
Eintr i t ts termin und Kennzi f fer  SCH01-112017 an:  

 

info@prisma.li.  

Prisma Energieanlagen & Umwelttechnik GmbH 
Schöttmannshof 10a 
46539 Dinslaken 
Ansprechpartner: Volker Marquard 
Telefon: 02064 / 4133-11 
Telefax: 02064 / 4133-42 
www.prisma.li 

 

MAG/ WIG 

Vorrichten 

Zeichnung 

lesen 

Ein Job für höchste Ansprüche 

http://www.prisma.li/
https://pmsportal.rs-ag.net/datev-ruebsam/offenestellen/bewerben.jsp/91

