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RHEINFELDEN SEMIS GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen innerhalb der ALUMINIUM RHEINFELDEN Group mit Sitz 
in Rheinfelden / Baden.  
Als mittelständisches Unternehmen produzieren wir Aluminium-Butzen, die unsere internationalen Kunden zu Tu-
ben, Dosen, Flaschen und technischen Fließpressteilen umformen. Durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen-
struktur und Produktionsprozesse sowie durch eine konsequente Ausrichtung an den Markt- und Kundenanforde-
rungen, haben wir uns zum führenden Weltmarktanbieter in dieser Branche entwickelt. Die gute Positionierung im 
Weltmarkt wollen wir durch den weiteren Ausbau unseres Produktionsstandortes festigen und ausbauen.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt den  
 

Leiter der Elektrischen Instandhaltung (m/w/d),  
 
da der bisherige Stelleninhaber in Ruhestand geht. 

 
 
Ihre Aufgaben: 
• Verantwortung, Koordination und Kontrolle der elektrischen Reparatur- und Wartungsmaßnahmen im Produkti-

onsbereich 
• Personalverantwortung und Weisungsbefugnis gegenüber den Vor- und Facharbeitern innerhalb der Elektri-

schen Instandhaltung 
• Aufbau, Pflege und kontinuierliche Weiterentwicklung eines auf die Maximierung der Anlagenverfügbarkeit 

ausgerichteten Instandhaltungsmanagements, auf der Basis der vorbeugenden Instandhaltung und des qualifi-
zierten Troubleshootings, 

• Aktive Mitarbeit beim Ersatzteilmanagement mit der Zielrichtung der Optimierung von Kosten und Verfügbar-
keit. 

 
Ihr Profil: 
• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung als Industriemeister der Elektrotechnik oder einer vergleichba-

ren Ausbildung 
• Höchste Präzision und eigenverantwortliche Qualitätskontrolle sind Ihr Anspruch, 
• das betrifft gleichfalls die Einhaltung der betrieblichen/gesetzlichen Vorgaben im Umwelt- und Arbeitsschutz, 

Ordnung und Sauberkeit, 
• Sie verfügen über eine gute Auffassungsgabe und sind gerne bereit, sich den besonderen Anforderungen eines 

kontinuierlichen Produktionsbetriebes (z. B. Rufbereitschaft) zu stellen, 
• Sie sind gewohnt, ihre Arbeiten selbstorganisiert durchzuführen und sich entsprechend den Erfordernissen wei-

ter zu qualifizieren, 
• Sie arbeiten ziel- und lösungsorientiert, sind teamfähig und verantwortungsbewusst. 

 
Wir bieten: 
• ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabenfeld in einem innovativen und erfolgreichen Umfeld,  
• berufliche Perspektiven in einem familiengeführten Unternehmen, 
• schlanke Hierarchien und kurze Entscheidungswege, 
• ein angemessenes und sicheres Einkommen im Rahmen der Chemischen Industrie, 
• individuelle Weiterbildungsangebote und moderne Arbeitsmittel sowie eine attraktive Altersversorgung. 
 
Kontakt 
Passen Sie zu uns? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung!  
RHEINFELDEN SEMIS GmbH & Co. KG, Birgitt Meier (Human Resources), Friedrichstraße 80, 79618 Rheinfelden, Tele-
fon: 07623-93366, bmeier@alurheinfelden.com. 
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