
Schweißer:in (m/w/d)

Spielgeräte fürs Leben 
Dieser Claim bedeutet uns viel. Er definiert, wie wir arbeiten und Spielplätze konstruieren. Unsere Spielplätze werden  
für Generationen gebaut. Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung machen sie stabil und langlebig.  
Das schützt die Kinder und schont die Umwelt, spart Ressourcen und Folgekosten. Die Berliner Seilfabrik ist  
einer der weltweit führenden Hersteller von Kinderspielplatzgeräten. 

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende neue Aufgabe und hast Lust in einem 
Unternehmen zu arbeiten, das nachhaltige Produkte herstellt? Dann bewirb dich gerne bei uns.

Deine Aufgaben

• termingebundene Fertigung unserer Spielgeräte bzw. 
Baugruppen

• Fertigung und Weiterverarbeitung von Baugruppen aus 
Edelstahl oder Schwarzstahl

• fachgemäßes Anwenden von Fertigungsverfahren wie 
Trennen, Schleifen, Sägen usw.

• fachgemäße Anwendung von Fügeverfahren wie Schweißen 
(WIG, MAG, MIG), Pressen, Nieten usw.

• Montage von Spielgeräten innerhalb unserer Fertigung aus 
unserem umfangreichen Spielgeräteprogramm

• optional: Biegenarbeiten

• optional: Fertigung und Mitarbeit im Bereich Neukonstruktion 
und Weiterentwicklung

Was wir dir bieten

• spannendes, dynamisches, internationales 
Familienunternehmen mit außergewöhnlichen Produkten im 
Norden Berlins und einer starken Hands-on-Mentalität

• individuelle Schulungsangebote

• sympathische und hochmotivierte Teams, die einen respekt- 
und vertrauensvollen Umgang miteinander pflegen

• einen attraktiven Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung 
in großzügigen, klimatisierten und hellen Räumen sowie 
Produktionsstätten

• flache Hierarchien und ein starkes Miteinander

• jährliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• regelmäßige Teamevents, Sommerfeste & Weihnachtsfeiern

Was du mitbringst

• abgeschlossene Berufsausbildung als 
Konstruktionsmechaniker:in (m/w/d), Industriemechaniker:in 
(m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung

• Fertigungszeichnungen lesen und verstehen

• erste Berufserfahrungen als Schweißer:in (m/w/d) 
wünschenswert

• Einsatzbereitschaft und hohes Engagement

• ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein

• gültige MIG/MAG-Schweißzertifikate wünschenswert

Du fühlst dich angesprochen und 
möchtest Teil des Teams werden?

Dann sende uns deine Unterlagen 
gerne per Mail zu. Bitte denk dabei 
an die Angabe deiner aktuellen 
Kündigungsfrist sowie deiner 
Gehaltsvorstellung:

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
z. Hd. Nadine Wöttke
Lengeder Str. 4
13407 Berlin

nadine.woettke@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com


