
Du hast 

▪ Eine abgeschlossene Ausbildung in einem (elektro-) technischen Beruf (bspw. Elektriker, Elektroniker, Industrie-
mechaniker) 

▪ Erfahrung in der Montage von Baugruppen oder -teilen und kannst evtl. auch technische Zeichnungen lesen 
▪ Gutes technisches Verständnis, Fingerfertigkeit und Lernbereitschaft 
▪ Eine gesunde Mischung aus Pragmatismus und Qualitätsbewusstsein  
▪ Teamgeist, Neugier und Spaß an Deiner Arbeit  

 

 
 

Monteur  
m/w/d ab sofort in Jena 

Du bekommst 

▪ Gestaltungsfreiheit als Deine Chance etwas zu bewegen 
▪ Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme 
▪ Tarifnahes Vergütungssystem und Beteiligung am Unternehmenserfolg   
▪ Ein offenes, herzliches Betriebsklima mit Kolleginnen und Kollegen, die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 
▪ Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optimale Work-Life-Balance 
▪ Attraktive Rahmenbedingungen wie Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket, Foodtruck vor Ort 

 

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder 
auf  https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh   

Du machst 

▪ Du montierst und justierst unsere mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten zuverlässig 
▪ Material, Werkzeug und technische Zeichnungen stellst Du Dir bei Bedarf eigenständig zusammen und prüfst de-

ren Qualität 
▪ Du passt bei Bedarf die Konfektionierung von Kabeln an 
▪ Qualität ist Dir wichtig, weshalb Du Deine Produkte immer mit unseren Mess- bzw. Prüfmitteln nachkontrollierst 

und Fehler abklärst 

Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam ent-
wickeln wir uns stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche 
zu sein. Neugier und Leidenschaft treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im 
Sub-Mikrometerbereich hoch dynamisch bewegt werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest 
verwurzelt, engagiert und handeln nachhaltig.  

JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter www.jat-gmbh.de/karriere/online-bewerben oder direkt an 
jobs@jat-gmbh.de. Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 

http://www.jat-gmbh.de/
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh

