
  

Wir s ind ein erfolgreiches, inhabergeführ tes und mit telständisch denkendes Unter -
nehmen der  Metal lbranche mit  S i tz  im Zentrum von NRW. Mit  über   130 Mitarbei tern 
l iefern wir unsere Produkte an al le namhaften Produzenten   von  Verbindungs-
elementen und Kalt f l ießpresstei len des in -  und ausländischen,   insbesondere des 
europäischen Marktes.  
 

Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir  mit  frühestmögl ichem Beginn einen 

Mitarbeiter  Oberf lächenbehandlung  (Beize) 
(m/w/d) 
 
 

zum Einsatz an unserem Standort in Iserlohn. 

 

Ihre Aufgabe: 

• Als Mitarbeiter in der Beize sind Sie verantwortlich für den gesamtem Beizprozess. 

• Neben dem Vor- und Nachbereiten des Beizprozesses zählen auch die Versorgung und Entleerung der 

Beizanlage zu Ihren Aufgaben. 

• Gemäß definierten Kriterien bereiten Sie den eigentlichen Beizvorgang vor und führen diesen durch. 

• Die eigenständige Überwachung des Arbeitssystems inklusive Qualitätskontrolle und die dazugehörige 

Dokumentation, sowie Anlagenpflege und einfache Wartungstätigkeiten runden Ihren Aufgabenbereich ab. 
 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Oberflächenbehandlung inklusive Staplerfahren sind 

ebenso von Vorteil wie Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC. 

• Neben einer sehr selbstständigen, verantwortungsbewussten und flexiblen Arbeitsweise, gehen Sie 

organisiert und vorausschauend vor. 

• Zudem zeichnen Sie Belastbarkeit und Qualitätsbewusstsein aus.  

• Sie arbeiten gerne in einem Drei-Schicht-System und bringen die Bereitschaft zur Wochenendarbeit mit.  
 

Unser Angebot: 

• Bei uns erwartet Sie eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit mit langfristiger 

Perspektive. 

• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung 

geprägt ist.  

• Außerdem bieten wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.  
 

 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an: 

FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk 

Sandra Kuckels | Personal- und Organisationsentwicklung | Kleffstraße 1 | 58762 Altena 

sandra.kuckels@lueling.com 


