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Vorrichter (m/w/d) im Rohrleitungsbau 2 Schicht 

 

Du hast Metall im Blut? Hast keine Lust auf 3 Schichten und möchtest gemeinsam mit Profis 
arbeiten? Dann komm zur Astra Industrieanlagen GmbH nach Reinsdorf. Wir sind Spezialist für 
Rohrleitungssysteme und Anlagenbau nach Maß und möchten unser Team professionell erweitern. 

Wir suchen professionelle Unterstützung und setzen auf dein Know How. 

 

Unsere Benefits für deine Zukunft bei Astra: 

• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Geregelte Arbeitszeiten in 2 Schichten 
• Leistungsgerechte Vergütung 
• Du arbeitest mit modernen Arbeitsmitteln  
• Bei uns bist du nicht nur eine Nummer, wir pflegen ein familiäres Miteinander 
• Wir überprüfen regelmäßig unsere Werte und reflektieren unsere Unternehmenskultur 
• Eine hauseigene Terrasse und Gemeinschaftsküche machen dir deine Pausen noch 

entspannter 

 

Hier kannst du dich vollkommen austoben: 

• Du bereitetest für unsere Schweißer die Rohrleitungsteile vor 
• Du arbeitest nach Isometrie oder an Hand einer technischen Zeichnung 
• Du berechnest die Rohrlängen und sägst sie auf Maß 
• Du passt die Rohr- und Formteile an und heftest sie selbstständig zusammen 
• Der fachgerechte Umgang mit CrNi-Stahl und C-Stahl sind dir nicht fremd 
• Du dokumentierst deine Aufgaben und überblickst die Qualität deiner Arbeiten 

 

Du passt zu uns ins Team, wenn: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Analgenmechaniker (m/w/d), 
Konstruktionsmechaniker (m/w/d) oder kennst dich damit aus 

• Du beachtest alle relevanten Arbeitsschutzmaßnahmen  
• Du hast Erfolg als Monteur oder Installateur 
• Du kannst mit einem Schweißgerät umgehen 
• du beherrschst die deutsche Sprache  

 

Du hast Lust auf ein gutes Team, einen krisensicheren Job und willst keine Nacht mehr arbeiten? 

Dann melde dich einfach unter: 0375/3532930 oder info@astra-industrie.de und erzähle uns wer du 
bist und was du bis jetzt gemacht hast. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch. 
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