
Arbeitsvorbereitung 

Bürotätigkeit -Vollzeit/Teilzeit- 

(m/w/d)  

 

Die Planer Systemtechnik GmbH & Co.KG ist ein mittelständisches, inhabergeführtes 

Familienunternehmen mit derzeit ca. 65 Mitarbeitern mit Sitz in Troisdorf. Unser Hauptaugenmerk 

liegt auf der Fertigung von Schaltanlagen und Steuerungen für den Maschinenbau, mittels eigener 

Konstruktion entwickeln wir auch eigene Lösungen. 

Werde Mitglied in unserem Team, in dem Respekt, Verlässlichkeit und Zusammenarbeit gelebt 

werden und bewirb dich in der Arbeitsvorbereitung. 

Es erwartet dich: 

Für unsere Kundenprojekte werden Schaltpläne und Stücklisten benötigt, wonach die Monteure die 
Schaltschränke in der Werkstatt aufbauen.  

Die Arbeitsvorbereitung druckt sämtliche Unterlagen aus, legt einen Ordner für jedes Projekt an und 
erstellt die Typenschilder, Beschriftungen für die Klemmleisten (siehe Bilder unten) und arbeitet 
selbstständig nach Terminvorgaben, damit zum Baustart alle Unterlagen und Beschriftungen zur 
Verfügung stehen. 

Es werden keine technischen Kenntnisse benötigt, nur eine gewissenhafte Ausführung der 

Aufgaben. Die Chance für Quereinsteiger, sich in einem Elektronik-Betrieb in Vollzeit 

(bevorzugt) oder Teilzeit mit Festanstellung unbefristet einzubringen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weidmüller Klemmenmarkierer und Drucker für Beschilderung 

Du passt perfekt zu uns, wenn 

- du mit dem Computer gut umgehen kannst (Word, Exceltabellen) 

- ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Bereitschaft zur ständigen Verbesserung der 

Produktionsprozesse aufweist 

- Lernbereit bist und fehlendes fachliches Wissen dir aneignen kannst (z.B. wie liest man einen 

Schaltplan, wie bedient man den Weidmüller Etikettendrucker, wie legt man ein Typenschild 

an und fügt vom Kunden ein Logo ein) es sind aber keine Vorkenntnisse nötig 

- du dich gut organisieren kannst, damit alle Unterlagen pünktlich zum Termin bereitstehen 

 



Wir bieten dir: 

- eine unbefristete Arbeitsstelle ab sofort 

- die Sicherheit eines traditionellen Familienunternehmens mit jahrzehntelanger Erfahrung am 

Markt, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

- ein kollegiales und modernes Arbeitsumfeld 

- attraktive, leistungsgerechte Vergütung einschließlich Sonderzahlungen 

- Betriebsarzt 

- 30 Tage Urlaub 

- Arbeitszeiten sind von circa 7-13 Uhr // oder 7-16 Uhr in Troisdorf  

- Betriebsfeiern wie Sommerfest und Weihnachtsumtrunk 

- Brückentage nach Feiertagen und Rosenmontag geschlossen 

- Kostenloser Parkplatz auf dem Firmengelände 

 

Senden deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
 
PLANER Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Personalabteilung 
Camp-Spich-Straße 65-67 
D-53842 Troisdorf 
 
 
Oder per E-Mail an: info@planer-systemtechnik.com 
 

Oder per Kontaktformular auf der Homepage / Instagram oder Facebook 

       

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlanerSystemtechnikSchaltschrankbau/
https://www.instagram.com/planersystemtechnik/

