
Tradition, Erfahrung und Innovationskraft gestalten die Zukunft – werde ein Teil von uns. 
 

1895 begann die Firma Eckermann mit in Schmiedetechnik hergestellten Nägeln und Rohrschellen für die 
chemische Industrie. Dieser Produktionsbereich besteht bis zum heutigen Tag. Produkte für den 

„Rollladenbau“ werden seit 1920 produziert. Heute umfasst die Produktion im Bereich Rollladen, das 
Profilieren von Stahlrohrwellen, die Herstellung von Gurtwicklern, das Kunststoffspritzen von Kapseln und 

die Stanztechnik von Beschlagteilen. 
 

35 Mitarbeiter in zwei Werken stellen fast 800 eigenständige Produkte her, die wir mit unserem eigenen 
Fuhrpark europaweit ausliefern. Unsere flexiblen Abläufe erlauben auch eine kurzfristige Umsetzung 

individueller Kundenwünsche. 
 

Seit 2017 gehört Eckermann zur Firma Zurflüh-Feller aus Frankreich, einem der europäischen Marktführer im Bereich 
Komponenten für den Rollladenbau; das bedeutet Investitions- und Innovationskraft. Begleite uns auf unserem Weg in 

die Zukunft. 

Techniker/Anlagenführer (m/w/d) 
bei Firma Eckermann in Schmitten im Taunus.  
Interesse an einer spannenden und vielseitigen Tätigkeit in einem familiären, alteingesessenen Betrieb im 
schönen Taunus?  

Ihre Aufgaben werden sein…  

 Werkzeuge zu montieren und zu justieren  
 Pressen zu bedienen und einzurichten 
 Fertigungsaufträge abzuarbeiten 
 Produktionsprozesse zu überwachen 
 Funktion von Steuerungen und automatischen Einrichtungen zu prüfen 
 Fehleranalyse, Reparatur und Wartung von kleineren Störungen von 

Produktionsmaschinen und Werkzeugen durchzuführen 

Sie passen zu uns, wenn Sie... 

 erfolgreich eine Facharbeiterausbildung als Mechatroniker, Industriemechaniker, Kfz-
Mechatroniker oder vergleichbare Ausbildung abgeschlossen haben 

 bereits über Erfahrung im Umgang und der Bedienung von Pressen verfügen 
 Kenntnisse in der Funktionsweise/Reparatur von Stanz-, Biege-,und Transferwerkzeugen, 

sowie Vorrichtungen haben 
 Erfahrung im Umgang mit Zeichnungen und Messmitteln haben 
 es gewohnt sind zuverlässig und genau zu arbeiten. 
 gerne im Team arbeiten und durch Ihre positive Art zu einer harmonischen 

Arbeitsatmosphäre beitragen 
 über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen  

Dafür stehen wir... 

 einen sicheren Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien 
 ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet mit internationalen Kontakten 
 ehrliche, offene direkte Kommunikation 
 intensive Einarbeitung im gesamten Unternehmen zum Kennenlernen der Produkte, 

Prozesse und Mitarbeiter 

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. 
Ihr direkter Kontakt 
Eckermann GmbH  



Nicole Jammer 
Brunhildestraße 10 
61389 Schmitten 
personal@eckermann-gmbh.de  

 


