
Jahrzehnte lange Erfahrung und das Streben nach innovativen optimalen Lösungen machen uns zu einem der führenden
Anbieter von Spezial-Fahrzeugen im Bereich Umwelttechnik und Entsorgung weltweit. Die hohen Anforderungen
unserer Kunden sind Grundlage für jede unserer Leistungen.

Für unsere Hauptverwaltung im neu erbauten Werk am Standort Gewerbegebiet Bucholtwelmen in Hünxe suchen wir
zum frühestmöglichen Eintrittstermin einen

Meister/Industrielackierer für Nutzfahrzeuge (m/w)

Ihre Aufgaben

- Sie planen und koordinieren als Teamleiter die Oberflächenbearbeitung unserer individuell geplanten und innovativ
konstruierten Rohr-, Kanal- und Industriereinigungsfahrzeuge in unserer modernen Lackieranlage

- Sie lackieren Stahlbehälter, Fahrzeugteile, Einzelteile und Baugruppen im Nassverfahren per Hand
- Die Reinigung der zu bearbeitenden Oberflächen, Grundieren und Schleifen gehört genau wie das Mischen der

Farben zu Ihren Aufgaben
- Sie erledigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Sie unterstützen die kontinuierliche Verbesserung der Produktions- und Betriebsabläufe
- Sie überwachen die Einhaltung der Arbeitsschutz- und diverser Sicherheitsbestimmungen

Ihr Profil

- Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industrielackierer und die Weiterbildung zum Meister (m/w) 
erfolgreich absolviert

- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Nutzfahrzeuge
- Zu Ihren Stärken zählen qualitätsbewusstes, konzentriertes und genaues Arbeiten und Führungssicherheit
- Zielorientierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise, teamorientierter Arbeitsstil und Flexibilität sind für Sie 

selbstverständlich
- Sie bringen die Bereitschaft zur Schichtarbeit sowie zur Mehrarbeit im erforderlichen Umfang mit
- Körperlich sind Sie absolut fit und belastbar

Unser Angebot für Sie

- Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit im Umfeld eines modernen, gesunden, international
tätigen Unternehmens

- Sie erhalten eine intensive Einarbeitungszeit und treffen auf ein engagiertes Team sowie flache Hierarchien
- Sie haben die Chance, sich persönlich wie beruflich weiterzuentwickeln und sich bei der Entwicklung des 

Unternehmens einzubringen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen und stehen Ihnen gerne telefonisch vorab zur
Verfügung. Strikte Vertraulichkeit können Sie unbedingt voraussetzen.

Wenden Sie sich bitte an unsere Personalleiterin: Frau Petra Everhartz
Tel. +49 / 281 95279 – 21

p.everhartz@kroll-fahrzeugbau.de 

► ZUVERLÄSSIG
► KOMPETENT  
► FLEXIBEL  


