
Die Sympatec GmbH wurde 1984 als 
Spin-off der TU Clausthal gegründet 
und überzeugt seit über 35 Jahren mit 
Hightech-Instrumenten für die Analyse 
von Partikelgröße und Partikelform als 
global agierender Pionier für  
Anwendungen in Labor und Prozess. 

Mit kontinuierlichen Innovationen in 
den Technologiefeldern Laserbeugung, 
Bildanalyse, Ultraschallextinktion und 
Photonenkreuz korrelationsspektroskopie 
(PCCS) leisten wir einen markanten 
Beitrag zur Entwicklung,  Produktion 
und  Qualitätskontrolle auch an-
spruchsvollster disperser Partikel-
systeme z.B. in Pharma, Food, Chemie, 
Bau-/Grundstoffen, Pulvermetallurgie. 

Sympatec ist mit rund 180 Beschäftig-
ten an 20 Standorten und mit Partnern 
in über 70 Ländern vertreten. Als Tech-
nologieführer setzen wir Akzente mit 
Innovation, Qualität und Kundendienst. 
Wir sind ein unabhängiges inhaberge-
führtes Unternehmen und nehmen un-
sere Verantwortung in der Region mit 
markanten Gemeinsinnprojekten wahr. 

Unser Standort „Pulverhaus“ liegt  
inmitten des Oberharzer Weltkultur- 
erbes. Die Umgebung lädt zu abwechs-
lungsreichen Outdoor-Aktivitäten wie 
Wandern, Rad fahren, Schwimmen, 
Klettern und jeglicher Art von Winter-
sport ein.
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Für unsere Firmenzentrale „Pulverhaus“ in Clausthal-Zellerfeld suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Gerätemonteur*in

Ihre Aufgaben
Sie montieren und justieren elektromechanische und optische Baugruppen bis hin 
zu vollständigen Geräten nach Vorgaben, führen Funktionsprüfungen bis hin zur 
vollständigen Systemintegration durch und dokumentieren die Ergebnisse.  
Sie tragen im Rahmen der Werkereigenprüfung die Qualitätsverantwortung für 
das von Ihnen montierte Gerät, was neben Qualitätssicherungsaufgaben ggf. auch 
das Suchen und Beseitigen von Fehlern beinhaltet.

Ihre Qualifikationen
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Mecha-
troniker*in, Industriemechaniker*in, Elektroniker*in für Geräte und Systeme oder 
können eine vergleichbare Qualifikation vorweisen. 

Ihre rasche Auffassungsgabe erlaubt es Ihnen, sich zügig in neue Abläufe  
einzuarbeiten und sich veränderten Arbeitsbedingungen schnell anzupassen. Sie 
sind sehr qualitätsbewusst und haben ein gutes Verständnis für komplexe  
mechanische Konstruktionen. Sie sind es gewohnt im Team und dennoch eigen-
verantwortlich zu arbeiten, sind engagiert, zuverlässig, flexibel und leidenschaft-
lich, wenn es um die kontinuierliche Verbesserung von Fertigungsabläufen geht. 

Erste Erfahrung im Montieren von elektromechanischen Baugruppen, sowie 
dem Durchführen mechanischer Anpassungen auf konventionellen  
Bearbeitungsmaschinen wären von Vorteil. Wir geben aber auch gerne  
Berufsanfängern eine Chance.

Was wir bieten
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in 
einem motivierten Team. Bei Sympatec finden Sie eine international geprägte  
und doch familiäre Kultur mit offenen, engagierten und qualifizierten  
Mitarbeitern. Unser Anspruch, mit Innovation und Qualität Akzente zu setzen, 
sorgt für ein interessantes und ständig herausforderndes Arbeitsumfeld.  
Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz und eine der Position angemessene  
Vergütung erwarten Sie.

Wenn Sie uns mit Ihrem Engagement verstärken möchten, erwarten wir Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - gerne auch per E-Mail.
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