
 

 

 

 

 

 

Als führender Hersteller von Gabionengittern wissen wir, dass ausgezeichnete Produkte die Bausteine für 
außergewöhnliche Projekte sind.  Als mittelständisches Familienunternehmen verfügen wir über mehr als 25 
Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Fertigung von geschweißten Stahldrahtgittern für den 
Gabionenbau, die an unserem Hauptsitz in Wittlich gefertigt und von dort an Handelsunternehmen, das 
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbauer und Baustoffhändler in Deutschland, Europa und Übersee 
vertrieben werden.  

Durch die erstklassige Produktqualität, unsere hohe Liefertreue und Flexibilität, genießen wir ein sehr großes 
Vertrauen bei unseren Kunden und gelten als zuverlässiger und kompetenter Partner, der sich nicht nur auf 
die Fertigung und Lieferung beschränkt, sondern bereits im Vorfeld passende Lösungen für die 
unterschiedlichsten Anforderungen anbietet.  

Unsere Produkte werden auf komplexen, hochmodernen Schweißanlagen unterschiedlichster Ausprägung 
hergestellt, die sowohl hohe Stückzahlen in Serienproduktion realisieren als auch für individuelle und spezielle 
Fertigungslösungen eingesetzt werden können. Unsere Anlagen werden hauptsächlich im Schichtbetrieb 
eingesetzt. 

Sie wollen Teil eines expandierenden und innovativen Unternehmens werden? 
Dann werden Sie Teil von Rothfuss Best Gabion und unserem Team! 

Zur Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
 

Techniker/Meister Elektrotechnik oder Maschinenbau (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben bei uns: 
Sie sind zuständig für die Fertigung von Stahldrahtgittern auf unseren komplexen Schweißanlagen, für die 
Verfolgung unserer Qualitätsziele und Überwachung der Qualität, Optimierung von Arbeits- und 
Fertigungsabläufen der Anlagen, Reparaturen und Instandhaltungen, Rüstprozesse sowie Bereitstellung der 
gefertigten Produkte für die Einlagerung.  
 
Das bieten wir Ihnen: 
Eine Vollzeiteinstellung in einer modernen und freundlichen Arbeitsatmosphäre, selbstständiges Arbeiten in 
einem abwechslungsreichen Betätigungsfeld, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem 
zukunftsorientierten und wachsenden Unternehmen Sie erwartet ein kollegiales und offenes Betriebsklima 
mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. 
 
Das bieten Sie uns: 
Sie bringen die notwendige theoretische Erfahrung mit, um an und mit unseren Maschinen zu arbeiten und 
verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Techniker/Meister (Elektrotechnik oder Maschinenbau), 
sind eigenständiges Arbeiten gewohnt und belastbar. Außerdem setzen wir Zuverlässigkeit, 
Gewissenhaftigkeit sowie eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise und einen respektvollen Umgang 
mit Kolleginnen und Kollegen voraus.  
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
vorzugsweise per E-Mail an Rothfuss Best Gabion GmbH & Co. KG | Dr.-Oetker-Straße 30 | 54516 Wittlich | 
z.H. Frau Marx | marx@rbg.eu | www.rothfuss-bestgabion.de 
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