
ZUSAMMEN.ARBEIT.GESTALTEN.  

Gemeinsam mit Ihnen können wir viel erreichen. Unser Familienunternehmen mit 150 

Mitarbeitern hat einen langen Lebenslauf, gute Zeugnisse und volle Auftragsbücher. Warum 

wir Wert auf echte Zusammenarbeit legen und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie bei uns 

haben, besprechen wir am besten in einem persönlichen Kennenlernen. 

 

 

Sind Sie Instandhaltungsmechaniker oder 

Mechatroniker (m/w/d)? 

 

Dann könnte ich Ihr neuer Chef werden! Mein Name ist Stefan Dastig, ich bin 

Geschäftsführer der Maschinenbau Dahme GmbH und unser Team braucht Verstärkung im Bereich 

Instandhaltung und Reparatur unseres Maschinenparks. Mit mehr als 100 CNC-Maschinen und 

technischen Anlagen, gibt es hier immer etwas zu tun. Ich weiß, dass gute Mitarbeiter rar sind und 

mehr von uns erwarten, als nur einen sicheren Arbeitsplatz. Fairness, Ehrlichkeit und einen 

kompetenten Vorgesetzten zum Beispiel. Deshalb bewerbe ich mich direkt bei Ihnen – als Ihr neuer 

Chef. 

Ich bringe mit:  Zuverlässigkeit und einen fairen Umgang miteinander  Die Fähigkeit, 

Konflikte auf Sachebene statt emotional zu lösen  Echtes Interesse an der Meinung meines Teams  

 Eine fundierte Fachkräfteausbildung  Leidenschaft für meine Familie 

Wir bringen mit:  Die Möglichkeit, sich in Ihrem Job zu verwirklichen und mit viel 

Eigenverantwortung im Team zu entwickeln  Fairness, Ehrlichkeit und weitere Unternehmenswerte, 

die wir leben statt nur darüber zu sprechen  Ein attraktives Vergütungspaket und eine Tätigkeit in der 

Normalschicht (tagsüber)  Systemrelevanter Zulieferer der Landmaschinenindustrie mit hoher 

Fertigungstiefe und Produkten, die genauso zukunftweisend wie zukunftsfähig sind  Eine fundierte 

Einarbeitung, für eine langfristige und gute Zusammenarbeit  Regelmäßige Fortbildungsangebote für 

eine gemeinsame Zukunft 

Sie bringen mit:  

 Abgeschlossene Berufsausbildung z. B. zum Instandhaltungsmechaniker, Industriemechaniker, 
Schlosser oder Mechatroniker  

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Wartung und Instandhaltung von Industriemaschinen, 
vorzugsweise CNC-Dreh- und Fräsmaschinen  

 Sehr gute handwerkliche Fähigkeiten in den Bereichen Mechanik, Elektrik, Elektronik und Pneumatik  

 Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise  

 Team- und Kommunikationsfähigkeit  

 Spaß am Job mit Humor und Menschlichkeit 
 
 


