
Ab sofort stellen wir ein:

Rohrschlosser / WIG-Schweißer (w/m/d)
Du möchtest in einem tollen Umfeld Dein Können voll einbringen – und das bei hoher Arbeits
platzsicherheit? Als familiengeführter Mittelständler bieten wir Dir vielfältige Projekte von klein

bis groß. Triff jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Hilf mit, dass unsere Kunden immer auf modernste Gebäudetechnik vertrauen können. Lebe Dein handwerkliches 
Geschick aus und lerne täglich dazu – und das in einer guten Atmosphäre. Für Deine Karrierewünsche haben wir 
stets ein offenes Ohr und fördern Dich auf Deinem Weg zu größerer Verantwortung. Wir möchten nachhaltig wachsen 
und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe.

Gehe den richtigen Schritt und bewirb Dich gleich jetzt – wir freuen uns schon auf Dich!

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  
oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 
Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:
#Rohrschlosser
#AllesKönner
#Macher
#Handwerker

Das erwartet Dich  
als Rohrschlosser / WIGSchweißer bei uns:

• Als Rohrschlosser bist Du bei uns für alle anfallenden Rohr-
schlossertätigkeiten zuständig

• Bei uns wirst Du Verteiler, Verteilergruppen, Wärmetauscher, 
Regelungssysteme und vieles mehr bauen

• Dabei wirst Du auch Schweißarbeiten an Rohren im 
WIG-Schweißverfahren nach ISO 9606-1/141/T/BW/F/11 und in 
den Rohrgrößen von 21,3mm Ø bis 450 mm Ø erledigen müssen

Klingt gut?  
Wenn Du dann noch Folgendes mitbringst,  
solltest Du Dich gleich bewerben:

• Wir setzen für die Stelle eine Ausbildung als Anlagen mechaniker 
SHK, Rohrleitungsbauer und/oder Schweißer (Metall) mit 
Schweißprüfung 141 WIG voraus

• Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung im Rohrleitungsbau und 
Endmontage

• Eine gründliche, zuverlässige und effektive Arbeitsweise 
 zeichnet Dich aus

• Du besitzt die Führerscheinklasse B, eventuell sogar BE

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Dir noch mehr:

• Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei sehr hoher 
Arbeitsplatzsicherheit

• Arbeite Tag für Tag an spannenden Projekten mit Ihrem Team 
zusammen

• Wir bieten Dir attraktive Auslöseregelungen und eine betrieb-
liche Altersvorsorge

• Mit unseren Corporate-Benefits erhältst Du tolle Rabatte auf 
vielen Markenartikeln

• Freu Dich auf regelmäßige Firmenfeiern zu denen Du mit Deiner 
Familie herzlich eingeladen bist

• Mit einer eigenen Arbeitssicherheitsfachkraft sorgen wir für 
hohe Sicherheitsstandards im gesamten Unternehmen

• Wir unterstützen Dich gerne bei Weiterbildungsmöglichkeiten

 
Noch Fragen? Dann stehen  
wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 
E-Mail: personal@herbert.de 
Telefon: 06251 5960-0


