
 

 

 

 

Ihre Aufgaben: 

- Bet r ieb großer moderner Biogasanlagen 

- Durchführung von Wart ungsarbeit en an der Biogasanlage,  insbesondere von Pumpen,  Rührwerken und 

Rohrleit ungen und der Reparat ur einzelner Komponent en 

- Sicherst ellung des reibungslosen Bet r iebsablaufes auf  der Anlage 

- St örungsbeseit igungen auch außerhalb der Arbeit szeit  

 

Ihre Qualifikation: 

- abgeschlossene handwerkl iche Ausbildung als Indust r iemechaniker,  Landmaschinenmechaniker oder 

Elekt r iker bzw.  eine vergleichbare Ausbildung von Vort eil 

- Handwerkl iche Vielseit igkeit  und gut e sprachl iche Gewandt heit  

- schwindelf rei,  kreat iv,  mot iviert ,  f lexibel 

- Flurförderschein für Erdbaumaschinen (Radlader et c. ) und St apler 

- von Vort eil :  Grundkennt nisse in der Landwirt schaf t  

- von Vort eil :  Berufserfahrung im Bereich Biogasgewinnung 

- von Vort eil :  Kennt nisse in elekt ronischer Anlagensteuerung 

 

Unser Angebot: 

- eine verant wortungsvol le und abwechslungsreiche Tät igkeit  bei überdurchschnit t l icher und 

leist ungsgerecht er Bezahlung 

- Umfassende int erne und ext erne Schulungen und Qual if ikat ionsmögl ichkeit en 

- Bet r iebl iche Alt ersvorsorge 

 

 

Wir suchen Mit arbeit er/ innen mit  Persönl ichkeit  und hoher fachl icher Qual if ikat ion.  Wenn Sie Spaß an selbst st ändiger,  

eigenverantwort l icher Arbeit  und anspruchsvol len Aufgaben haben und gerne zeigen möchten was in Ihnen st eckt ,  dann 

sol l t en wir uns kennen lernen.  Senden Sie bit t e Ihre aussagekräf t ige Bewerbung (inkl .  Anschreiben, Lebenslauf ,  

Zeugnissen,  Gehalt svorst ellung und f rühestem Eint r it t st ermin) per Post  oder vorzugsweise per Email  an:  

karr iere@greentec-service.com 

Anlagenfahrer (m/ w)   Am Standort Boppard 

Wir leben von Ideen und der Begeist erung für regenerat ive Energien.  Als ein 

erfahrener Biogas Service Partner mit  herst el lerunabhängigen Serviceleist ungen 

und Spezialkomponent en rund um die Biogasgewinnung arbeit en wir j eden Tag an 

der Energieversorgung von Morgen.  Lassen auch Sie sich von den Mögl ichkeit en 

der Bioenergie überzeugen,  gest al t en Sie mit  uns ein St ück Zukunf t  und werden 

Sie ein Teil  unseres hochmot iviert en und qual if iziert en Teams.  Sie suchen eine 

neue Herausforderung mit  Perspekt ive? Bewerben Sie sich j et zt .  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Eintritt: 


