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Als mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen sind 

wir seit Jahrzehnten der kompetente Partner für Hydraulik-Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. 

Wir entwickeln und realisieren darüber hinaus automatisierte High-End-Prüfstandsysteme für Hydraulik-

Komponenten, die spezifisch auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden. Damit gehören wir zu den 

Innovationstreibern bei Hydraulik-Prüfständen. 

Die Nachfrage ist groß, das Wachstum signifikant und das Marktpotential bei weitem nicht ausgeschöpft. Um 

allen Anforderungen zu genügen, investieren wir insbesondere in das, was unseren Erfolg ausmacht: 

Hochqualifizierte  und  motivierte Mitarbeiter! 
 
 
 

Um unsere Wachstumsziele zu unterstützen, integrieren wir auch immer wieder neue Talente. Für 

unseren Bereich Steuerungstechnik suchen wir deswegen aktuell einen 

 
 

SCHALTSCHRANKBAUER (m/w)    
 

 

In enger Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen 

aus dem Bereich der Steuerungstechnik und dem 

konstruktiven Prüfstandsbau realisieren Sie die 

Verkabelung und Verdrahtung komplexer 

Prüfstandsprojekte. Dabei arbeiten Sie im 

Wesentlichen in einem kleinen aber feinen Team 

im Rahmen unserer Fertigung in Schwenningen. 

Nur gelegentlich werden Sie bei Inbetriebnahmen 

bzw. dem Aufbau unserer Prüfstände kurzfristig 

auch vor Ort beim Kunden eingesetzt. 

 

Ihre handwerkliche Ausbildung haben Sie als 

Elektriker, Industrieelektriker, Elektroanlagen-

monteur oder in vergleichbarer Fachrichtung 

erfolgreich absolviert. Viel wichtiger als die 

konkrete Ausbildungsrichtung sind uns Ihre 

Kenntnisse im Bereich des Schaltschrankbaus, 

indem Sie entsprechend idealerweise bereits 

einschlägige praktische Erfahrungen mitbringen. 

Sie arbeiten gerne in kleinen Teams, sind 

zuverlässig, pragmatisch und gradlinig und

suchen die Herausforderung, aktiv an der 

Gestaltung spannender Prüfstandsprojekte 

mitzuwirken. 

 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und 

technisch interessantes Aufgabengebiet mit viel-

schichtigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem 

sich ständig weiter entwickelnden Unternehmen 

sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung. Weitere Informationen und 

Eindrücke über uns finden Sie auch unter: 

www.fmb-blickle.de 

 

Sie wollen beruflich etwas bewegen und 

erreichen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige 

Bewerbung  –  per  E-Mail  (HR@fmb-blickle.de)  

oder  gerne  auch „Klassisch“  –  unter  Angabe 

Ihres Gehaltswunsches und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins an unsere 

Personalabteilung. 

http://www.fmb-blickle.de/

