
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechatroniker/in im Anlagen/Sondermaschinenbau Vollzeit (m/w/d)  
in Remagen ab sofort 
  
DAS UNTERNEHMEN 
Die Frans Vermee GmbH – klassischer Hidden Champion - ist ein Systemanbieter von Verpackungs-
maschinen für die Lebensmittel- und chemische Industrie mit Sitz in Remagen/ Nähe Bonn 
(www.vermee.com).  
Mit 38 Jahren Marktexpertise vereinen wir etablierte und innovative Technologien mit Serviceleistungen 
sowie einen weltweiten Kundenstamm mit globalen Playern.  
 
Um unserer kontinuierlichen Expansion im In- und Ausland unserer Geschäftsbereiche Food- und  
Non-Food für Füll-, Verpackungs- und Kühlanlagen gerecht zu werden, suchen wir vielseitige und 
lösungsorientierte Macher/innen, die etwas bewegen und über den Tellerrand hinausschauen möchten. 
Bei uns gibt es keine Lösungen von der Stange – wir entwickeln und fertigen kundenspezifische Lösungen. 
Deshalb arbeiten wir als mittelständisches Unternehmen auch in kleinen Teams mit großem Mitspracherecht 
und kurzen Entscheidungswegen. Wir gestalten unsere Ergebnisse selber - von der Ideenentwicklung, über 
die Konstruktion, Montage bis hin zur Inbetriebnahme, Abnahme und Nachbetreuung.  
Das breite Aufgabenspektrum umfasst: 

 
IHR TÄTIGKEITSFELD:  

• Zusammenbau mechanischer, elektrischer und elektrotechnischer Bestandteile zu mechatronischen 
Baugruppen, Systemen und Anlagen  

• Durchführung von Generalüberholungen gebrauchter Maschinen 

• Durchführung von Montagen, Inbetriebnahmen und Nachbetreuung beim Kunden vor Ort, national 
und international 

• Installation und testen von Softwarekomponenten 

• Kundenbetreuung und Troubleshooting  

• Entwicklung neuer Projekte zusammen mit dem Kunden- und dem Vertrieb 
 
 
IHR PROFIL: 
Sie sind mit viel Freude bei der Sache, können gute Leistungen vorweisen, möchten sich einbringen und 
erfüllen folgende Voraussetzungen: 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker/in, Elektriker/in oder vergleichbar 
relevantem Abschluss mit guten Leistungen 

• Sehr gutes technisches Verständnis mit erster Erfahrungen im Montage- und/oder Sonder-
maschinenbau; wünschenswert sind auch erste Kenntnisse relevanter Programmiersprachen, etc.  

• Sie arbeiten sorgfältig, zuverlässig und selbstständig, denken mit und sind ein Teamplayer 

• Sie sind pragmatisch, lösungsorientiert und können um die Ecke denken  

• Deutsch und Englisch sind fließend  
 
 

Finden Sie sich in der Beschreibung oben wieder, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (kurzes/pragmatisches Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse als 1 PDF) mit Angabe 
„Mechatroniker/in in Anlagen/Sondermaschinenbau“ sowie zeitlicher Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung 
per E-Mail an recruiting@vermee.com  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und melden uns schnellstmöglich zurück! 
Ihr Ansprechpartner: Herr Andreas Brigert (Leiter Kundendienst) 
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