
  

Stellenausschreibung 
Die Hellma Materials GmbH ist ein innovatives und international ausgerichtetes Unternehmen, das 
sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von kristallinen und keramischen Materi-
alien für Optik, Strahlungsdetektion und Verteidigung befasst. Zu unseren Kunden zählen namhafte 
Unternehmen der Photonik und Sicherheitstechnik, die diese Materialien in Systeme integrieren und 
dadurch höchste Anforderungen an uns stellen. Als weltweit agierendes Unternehmen achten und 
wertschätzen wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern im In- und 
Ausland. Wenn Sie diese Werte mit uns teilen und als Teil des gesamten Teams Ihre und unsere Zu-
kunft mitgestalten wollen, sind Sie uns herzlich willkommen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen 
wir am Standort Jena einen 
 

Anlagentechniker (m/w/d). 
 

Ihre Aufgaben: 
 Sie sind verantwortlich für die Planung und Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und In-

standhaltungsarbeiten an Anlagen der Klima- und Lüftungstechnik, Reinraumtechnik und 
Kühlwasserversorgung. 

 Die Planung der Kosten für Material und Fremdleistungen, Einholung von Angeboten, Beauf-
tragung in Abstimmung mit Vorgesetzten ist Bestandteil Ihres Tätigkeitsbereiches. 

 Sie tragen Sorge für die Einhaltung der 42. BlmSchV bei den Kühlwasserversorgungsanlagen, 
sowie für einen energieeffizientes Betreiben der Anlagen. 

 Sie erfassen die Daten der Anlagen und pflegen die Dokumente im Rahmen des Qualitätsma-
nagements. 

Ihr Profil: 
 Sie haben ein Studium des Maschinenbaus, der Steuerungs-/Regelungstechnik bzw. der Kli-

ma-/ Lüftungstechnik erfolgreich absolviert oder sich nach einer Facharbeiterausbildung 
zum Mechatroniker, Installateur oder ähnlichem zum Techniker oder Meister weitergebildet. 

 Wünschenswerterweise haben Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Klima- und Lüftungs-
technik, Reinraumtechnik oder Kühlwasserversorgung und sind bereit dazuzulernen. 

 Ihre selbstständige, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise konnten Sie idealer-
weise bereits unter Beweis stellen. 

 Sie zeichnen sich durch eine hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und 
Flexibilität aus. 

 Sie sind bereit, am Bereitschaftsdienst außerhalb der Arbeitszeit teilzunehmen. 
 Sie verfügen über verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift. 

Wir bieten: 
 eine attraktive, leistungsorientierte Bezahlung nach Haustarif mit vielfältigen Zusatzleistun-

gen und Prämien, 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Jahresurlaub, 
 die betriebliche Unterstützung bei der Altersvorsorge, 
 eine gründliche Einarbeitung in Ihr neues Tätigkeitsfeld und die Möglichkeit der fachlichen 

und persönlichen Weiterqualifizierung, 
 flexible Arbeitszeitmodelle, 
 eine gute Verkehrsanbindung und einen firmeneigenen Parkplatz, 
 einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem familiären Arbeitsumfeld. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
 
Hellma Materials GmbH  
Personalabteilung 
Moritz-von-Rohr-Straße 1 
07745 Jena 
E-Mail: personal.materials@hellma.com 


