
INTELLIGENT SOLUTIONS – engineered by eks
Intelligente Lösungen – darum dreht sich bei EKS seit 35 Jahren fast alles. Als High-Tech 
Zulieferer für Netzwerktechnik unterstützen wir nationale und internationale Kunden un-
terschiedlichster Branchen dabei, mit unseren Komponenten ihre industriellen Netzwerke 
sicherer und ihre Prozesse schneller zu gestalten. Intelligente Lösungen stehen bei uns aber 
nicht nur in Sachen Technik hoch im Kurs, sondern auch in der Art wie wir intern und mit 
unseren Kunden zusammenarbeiten. Ein ideales Umfeld für Menschen, die Spaß daran ha-
ben, Ihre Ideen einzubringen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln. Gehören Sie dazu? 
Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für Ihren Einstieg, denn wir stellen jetzt die Weichen für 
unsere nächste spannende Wachstumsphase.

MITARBEITER/-IN   (M/W/D)
PRODUKTION

An unserem Firmensitz in Wenden (Südwestfalen) erwartet Sie ein vielseitiges Tagesge-
schäft in der Produktion von aktiven und passiven Netzwerkprodukten. Unsere hard- und 
software-basierten Systeme der industriellen Netzwerktechnik sind State-of-the-Art, und 
die Produktpalette, die es zu fertigen gilt, wächst ständig. Die Konzepte und Strukturen dafür 
schaffen wir jetzt. Bringen Sie sich ein in die Produktion von zukunftsorientierten Systemen 
und Baugruppen.

IHRE AUFGABE:
Nach einer intensiven Einarbeitung in unsere Produktionsmittel und Systeme ist Ihre Aufgabe 
die Fertigung von Baugruppen der Netzwerktechnik durch Handlöten und Bestückung elek-
tronischer Bauteile auf Leiterplatten (SMT- bzw. THT-Fertigung), ergänzender Sichtkontrolle 
und Montage in die Gehäuse. Zudem begleiten Sie das automatisierte Testen und stellen die 
Ware versandfertig bereit. Mit Ihrer aktiven Mitgestaltung der Produktionsabläufe und einer 
hohen Einsatzbereitschaft tragen Sie dazu bei, hochwertige Produkte auszuliefern.

IHR PROFIL:

  Abgeschlossene technische Ausbildung, gerne aber auch Quereinsteiger

  Interesse an kleinteiliger Arbeit und eine ruhige Hand

 Kenntnisse MS Office

 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Technisches Interesse, und jede Menge Teamgeist

 Gut organisiert, effizient, selbständig und zupackend

Es macht Spaß, mit uns zu arbeiten, weil bei uns das Arbeitsklima stimmt, weil wir bei eks 
mit rund 40 Mitarbeitern/-innen eine gute Größe haben, um uns bereichsübergreifend auszu-
tauschen, weil wir Ihre Talente fördern und weil ... – am besten finden Sie es selbst heraus.

Wir freuen uns im ersten Schritt auf Ihre Bewerbung per E-Mail mit Angabe des möglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an jobs@eks-engel.de 
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