
 
 

Wir sind als Mittelstandsunternehmen mit 120 Mitarbeitern an drei Standorten in den 
Bereichen Hydraulikanlagen- und Wärmetauscherbau seit 1983 erfolgreich tätig. Unsere 
Produkte finden dank kundenorientierter Problemlösungen, innovativer 
Produktentwicklung und langjähriger Partnerschaft zwischen Universal Hydraulik und 
namhaften Herstellern international hohe Akzeptanz. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen engagierten und motivierten 
Mitarbeiter zur Festanstellung für selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeiten 
im Bereich Anlagenbau als 

T e c h n i k e r  f ü r  i n t e r n e s  P r ü f f e l d  ( m / w / d ) .  
 

Die Hauptaufgabe besteht im Prüfen unserer Hydraulikanlagen auf Dichtigkeit und 
Funktion mit dem Ziel, eventuell vorhandene Fehler zu erkennen und in 
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern zu beheben. Dazu müssen die 
Anlagen hydraulisch und elektrisch an den Prüfstand angeschlossen und verschiedene 
Prüfverfahren durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Prüfung sind zu protokollieren. 
Zu den Aufgaben gehört ebenso das Prüfmittelmanagement/ Gefahrstoffkataster sowie 
die Unterstützung in der Montage und am Leistungsprüfstand. 
 
Die auszuführenden Arbeiten erfordern mindestens folgendes Bewerberprofil: 

 Ein Abschluss als staatlich geprüfter Techniker; 
 Erfahrung im Anlagenbau (Hydraulik, Verfahrenstechnik, Kälte-Klima oder 

Heizung-Lüftung) 
 gute Hydraulikkenntnisse in Theorie und Praxis; 
 hydraulische Schaltpläne lesen und damit arbeiten zu können; 
 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung; 
 die Fähigkeit zur Selbstorganisation; 
 Flexibilität und Teamgeist. 
 

Wir bieten Ihnen: 

 intensive und qualifizierte Einarbeitung durch erfahrene Kollegen; 

 eigenverantwortliches Arbeiten; 

 einen langfristig sicheren Arbeitsplatz am Arbeitsort Neu-Anspach im Taunus; 

 zukunftsorientierte Perspektiven in einem finanziell unabhängigen und 
wachstumsstarken Familienunternehmen; 

 Möglichkeiten zur Weiterbildung; 

 30 Tage Urlaub; 

 gute Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln; 

 hervorragende Infrastruktur; 

 kurze Wege und flache Hierarchien. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich, vorzugsweise per E-Mail, bei: 
Universal Hydraulik GmbH 

Valentina Uhl  Siemensstraße 33  61267 Neu-Anspach 
Telefon: 06081 9418-27  E-Mail: bewerbung@universalhydraulik.com 

www.universalhydraulik.com 
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