
 

Produktionshelfer für die 

Kabelkonfektionierung (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 hier eigene Lösungen. 

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

werden und bewirb dich als Produktionshelfer. 

Es erwartet dich: 

Das Herstellen von Serienprodukten laut Muster bedeutet: 

vorgegebene Kabel abschneiden, abisolieren, Aderendhülsen anbringen, crimpen oder 

Anschluss an einem Stecker. 

Die genaue Handhabung der Werkzeuge wird dir vor Ort erklärt. 

 

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

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

weiterzuentwickeln! 

 

Wenn diese Aufgabe gut klappt, hast Du die Chance auch weitere Arbeiten zu übernehmen: 

- Bestückung von Schaltschränken, Klemmkisten oder Montagetafeln laut Aufbauplan 

- Hilfe bei der Kommissionierung im Lager 

- Einbau von Kupferelementen 

- Wenn du einen Führerschein hast (oder sogar einen LKW-Führerschein) und ein bisschen 

Ahnung von Ladungssicherheit beim Transport, kannst du auch fertige 

Schaltschränke/Klemmkisten an unsere Kunden ausliefern 

Du passt perfekt zu uns, wenn 

- du motivierst bist und Lust hast Neues zu erlernen 

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

Produktionsprozesse aufweist 

- eine schnelle Auffassungsgabe besitzt  

- Lernbereit und Lernwillig bist 

Wir bieten dir: 

- eine unbefristete Arbeitsstelle ab sofort Vollzeit (bevorzugt) oder Teilzeit 

- die Sicherheit eines traditionellen Familienunternehmens mit jahrzehntelanger Erfahrung am 

Markt, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

- ein kollegiales und modernes Arbeitsumfeld 

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

- attraktive, leistungsgerechte Vergütung einschließlich Sonderzahlungen 

- Betriebsarzt 



- 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 

 

 

 


