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Als Partner für die pharmazeutische Industrie entwickelt, produziert und vertreibt die Gako Deutsch-
land GmbH unter dem Handelsnamen Unguator vollautomatische Rührsysteme zur Herstellung von 
pharmazeutischen Salben sowie die dazugehörigen Misch- bzw. Abgabegefäße aus thermoplasti-
schen Kunststoffen.

Mehr Informationen zur Gako Deutschland GmbH finden Sie unter: www.unguator.com

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Mechatroniker / Elektriker / Elektroniker (m/w/d)
für Gerätemontage /-service /-wartung

in Vollzeit.

Ihre Aufgaben:

• Sie übernehmen die organisatorische sowie administrative Unterstützung unserer Werkstattlei-
tung

• Mit Ihrer ausgeprägten Serviceorientierung übernehmen Sie die technische Kalkulation von 
Reparaturen und Serviceleistungen sowie die Vorbereitung von Reparaturrechnungen

• Sie setzen die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten an unseren Kundengeräten um
• Sie führen Funktions- und Sicherheitsprüfungen durch
• Vorbereitung zum Versand der reparierten Geräte
• Mit Ihrem Fachwissen bringen Sie sich im Austausch mit unserem Entwicklungsteam in die 

stetige Weiterentwicklung unserer Rührsysteme ein
• Lückenlose Dokumentation der Arbeitsergebnisse mit dem firmeneigenen ERP-System, sowie 

der firmeneigenen Software

Das bringen Sie mit:

    Fachlich:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker, Elektriker oder Elektroniker oder vergleich-

bares
• Handwerkliches Geschick und ein umfassendes technisches Verständnis zeichnen Sie aus
• Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen bei der Reparatur und Wartung von elekt-

ronischen Geräten
• “Freude an technischer Arbeit und Erfahrung im Löten (SMD)” “Fügen, Löten und Kleben”

    Persönlich:
• Sie sind eine engagierte und zuverlässige Persönlichkeit, sowie voller Neugier auf eine neue 

berufliche Perspektive
• Sie sind bereit zur Übernahme von Verantwortung
• Sie haben eine qualitätsorientierte und strukturierte Denk- und Arbeitsweise sowie den Willen, 

die Aufgaben erfolgsorientiert zu Ende zu bringen
• Ihr selbstständiger und flexibler Arbeitsstil unterstützt Sie hierbei
• Sie verfügen über eine gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
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Das bieten wir Ihnen:

• Vollzeit 40 Stunden/Woche
• befristet auf 1 Jahr (mit Option zur Übernahme)

Es erwarten Sie abwechslungsreiche und spannende Tätigkeiten, wobei Sie mit Ihrer Eigeninitiative 
auf Ihre und unsere Zukunft maßgeblichen Einfluß haben. Eine leistungsgerechte Vergütung ist für 
uns selbstverständlich.

Sie sind Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail unter 

bewerbung@gako.de

mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.


