
Seit über 50 Jahren am Markt, innovativ, flexibel und extrem kundennah, mit tollen Produkten und Lösungen Made in 
Germany für sichere Energieversorgung an Land und auf dem Wasser für größtmögliche Versorgungssicherheit und Schutz 
von Energieversorgungsanlagen – das ist die stuckeGROUP mit Hauptsitz in Hamburg.

Wir fertigen unsere Produkte ausschließlich am Standort Hamburg und sind stolz darauf, auf Made in Germany zu setzen. 
Unsere Steuer- und Schutzgeräte zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und werden von uns auch nach 
vielen Jahren des Einsatzes noch repariert.

Werden Sie Teil des stucke Teams als 

Fertigungsmitarbeiter / Mitarbeiter in der Produktion (m/w/d) 

Ihre Aufgaben:

• Sie fertigen komplette und komplexe elektrotechnische Systeme
• die Montage und das Löten elektrotechnischer Bauteile auf Platinen gehört zu Ihren Aufgaben
• Sie führen eigenverantwortlich die Sicht- und Qualitätskontrolle der gefertigten Bauteile durch
• Sie sind auch verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung für die Serienfertigung

Das bieten wir Ihnen:

• wir arbeiten Sie gründlich und strukturiert ein, denn wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit
• durch hervorragende Perspektiven und die Möglichkeit der Weiterbildung haben Sie die Chance, sich 

weiterzuentwickeln 
• Sie profitieren von kurzen, direkten Entscheidungswegen durch eine flache Hierarchie
• durch das international agierende Team bekommen sie täglich neue Impulse
• für Ihr Wohlbefinden sorgen wir durch das Bereitstellen von Getränken und das Bezuschussen des Mittagessens    

in der Kantine

Das bieten Sie uns:

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker oder Mechatroniker
• mit Lötkolben, Schraubendreher und anderen Werkzeugen gehen Sie routiniert um
• Erfahrung in der Endmontage von elektronischen Komponenten bringen Sie mit
• Sie beherrschen die technischen Fachbegriffe in Deutsch und gerne auch in Englisch, können in Deutsch mit        

den Kolleg*innen problemlos kommunizieren und Anleitungen und Angaben, Normen und Vorschriften sicher 
verstehen

• Sie wollen sich engagieren, jeden Tag Ihr Bestes geben und täglich dazu lernen
• präzises, sorgfältiges und teamorientiertes Arbeiten sind Ihnen wichtig

Wollen Sie Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams sein, um die Herausforderungen des modernen Power 
Managements von morgen gemeinsam anzugehen und umzusetzen? Dann bewerben Sie sich mit Angabe der Job-ID 
Fe092202, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins gerne unter jobs@stuckegroup.de.

Bei Fragen freuen sich Alexander Kaspler unter 040/227468-57 oder Maren Thomsen unter 040/227468-11 auf Ihren Anruf. 


