
Wir tragen weltweit dazu bei, den CO2-Ausstoß zu 
reduzieren, indem wir als spezialisiertes 
mittelständiges Unternehmen Wasserkraftanlagen 
entwickeln, bauen, modernisieren und 
revisionieren. Unsere Kernkompetenz liegt dabei in 

den Bereichen Engineering, Turbinenfertigung und Montage – alles aus einer Hand und 
zukunftsträchtig, weil konsequent nachhaltig und langfristig. 
 

Obermonteur (m/w) 
Außenmontage weltweit im Bereich Wasserkraft 

 
Sie wollen Herausforderungen und Perspektiven in der Renewable Energy sowie im 
Maschinen- und Anlagenbau? Dann bieten wir Ihnen eine große Chance! Von unserem 
Standort in Süddeutschland aus übernehmen Sie als Obermonteur Verantwortung für die 
Durchführung von Montagen und Revisionen von Wasserkraftanlagen sowie die Umsetzung 
von Qualitätsanforderungen vorwiegend in der DACH-Region und anderen europäischen 
Ländern aber auch weltweit. Damit haben Sie auch eine wichtige Schnittstellenfunktion zur 
Montageleitung und zu unserer Geschäftsleitung. 
 
Ihre Aufgabe 

 Sie verantworten die Montage, die Installation und Inbetriebnahme sowie 
Reparaturen von Turbinenanlagen und zugehörige mechanischen Nebensystemen 
auf unseren Baustellen. 

 Sie geben Ihren Mitarbeitern und beigestelltem örtlichen Montagepersonal 
Anleitungen und Unterweisungen.  

 Die kontinuierliche Dokumentation des Baustellenfortschritts sowie von 
Abweichungen gehört ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. 

 Sicherheit, Qualität und Umweltschutz ist Ihnen wichtig. Daher stellen Sie deren 
Einhaltung auf den Baustellen stets mit hohem Verantwortungsbewusstsein sicher. 
 

Ihre Qualifikation 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Mechatroniker/ 
Industriemechaniker (m/w), Landmaschinenmechaniker (m/w) oder vergleichbar. 

 Außerdem konnten Sie bereits mehrere Jahre Erfahrung auf Baustellen im Bereich 
der Montage von Wasserkraftanlagen oder Pumpen sammeln. 

 Ein klarer Kommunikationsstil, überzeugend auf Deutsch und in der Zusammenarbeit 
mit unseren internationalen Kunden und Geschäftspartnern auch auf Englisch 
(weitere Sprachen von Vorteil), zeichnen Ihre Persönlichkeit aus. 

 Ihre Leidenschaft und Begeisterung gilt der Montage von Wasserkraftanlagen im 
Rahmen von internationalen Einsätzen. 

 Sie arbeiten gerne in interkulturellen Teams und sind eine verlässliche, wissbegierige, 
teamorientierte sowie selbstbewusste und organisierte Persönlichkeit. 

 MS-Office-Kenntnisse runden Ihr Profil ab. 

Arbeiten bei uns heißt, aktiv zukunftsfähige Technologien im Bereich der Wasserkraft 
voranzutreiben. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen 
Team mit herausfordernden Aufgaben und Freiräumen für Ihre Kreativität. Darüber hinaus 
zeichnet uns noch vieles mehr aus. Gestalten Sie mit uns die Zukunft unseres 
Unternehmens! 

Könnte Sie diese Position reizen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden uns Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per Email an bewerbung@stellba-hydro.de. 

mailto:bewerbung@stellba-hydro.de

