
  

 
 
Unsere Kontaktadresse ist: 
NOWATIUS FLUIDTECHNIK e.K 
Industriepark I, Str. A, Nr. 15 
39245 Gommern 

 
 
Ihr Ansprechpartner ist: 
Herr Dittmann, Personalabteilung 
Tel.:     +49 39200-989150 
E-Mail: personal@nowatius-fluidtechnik.de 

  

 
 
Die NOWATIUS FLUIDTECHNIK ist ein moderner Dienstleister in den Prozessen 
Fluidmanagement und Industriereinigung mit Ausrichtung auf die Automobilindustrie sowie 
den Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere für Firmen mit automatisierten 
Fertigungslinien.  
Aus dem bereits vorhandenen Wissen unseres 150-köpfigen Teams und der ständigen 
Bereitschaft zur Aneignung neuer Techniken sowie der Umsetzung von neuen Konzepten ist 
in den vergangenen Jahren aus NOWATIUS FLUIDTECHNIK ein vertrauter Name der 
Branche geworden.  
 
Für unseren Wachstumskurs suchen wir Sie vorzugsweise in Vollzeit, alternativ in Teilzeit 
oder auf 450€-Basis als neue Kollegen (m/w/d), um unser Team im Bereich der Maschinen- 
und Anlagenreinigung (Industriereinigung) zu verstärken. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Welche Aufgaben erwarten Sie? 
 

o Reinigungsarbeiten an Produktionsanlagen und Maschinen oder von 
Maschinenteilen oder von Produktionswegen mit professioneller 
Reinigungstechnik bei unseren Kunden vor Ort im Tagespendelbereich - 
kann jeder leisten, wer will; 

o nur im Bedarfsfall Arbeiten in Höhe unter Einsatz von Hebebühnentechnik 
oder Arbeiten mit Gesichtsmaske; 

o Rücksprache vor Ort mit den Ansprechpartnern des Kunden im Rahmen 
der Reinigungsarbeiten; 

o Auf- und Abbau der Reinigungstechnik sowie schriftliche Dokumentation 
der Reinigungsarbeiten.  

 
 

 

 
Was sollten Sie mitbringen? 
 

o erste oder mehrjährige berufspraktische Erfahrungen im produzierenden 
Umfeld oder auf Baustellen; 

o Arbeitswille auch bei wechselnden Arbeiten (bei verschiedenen Kunden), 
eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise und Interesse an der zu 
leistenden Arbeit; 

o einfache handwerkliche Fähigkeiten - eine Berufsausbildung ist nicht 
zwingend erforderlich; 

o einen gültigen PKW-Führerschein und die Bereitschaft, ein Firmenauto zu 
fahren, ist notwendig; 
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o gern die Bereitschaft zur Nutzung von Staplern, Hebetechnik und 
Hebebühnen (kann von uns nachgeschult werden); 

o die Bereitschaft zur zeitversetzten und ggf. auch Wochenendarbeit bei 
entsprechender Vergütung; 

o Höhentauglichkeit bis max. 10-12m (G41-Untersuchung) wäre von  
o Vorteil (nicht Bedingung) und die Bereitschaft im Ausnahmefall unter einer 

Gesichtsschutzmaske (G26-Untersuchung) zu arbeiten; 
o Verantwortungsbewusstsein, Umsichtigkeit, Offenheit im Umgang mit 

anderen Personen, Mobilität und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. 
 
 

 

 
Was bieten wir Ihnen? 
 

o eine langfristige Beschäftigung sowie eine solide und mit Fokus auf die 
Mitarbeiter geführte neue berufliche Heimat mit flachen Hierarchien; 

o Schulung aller für die Arbeit erforderlichen Kenntnisse; 
o eine transparente Entlohnung auf Grundlage eines Tarifvertrages: je nach 

Erfahrung mindestens Entlohnung mit Tarifgrundlohn zzgl. Zulagen und 
bezahlten Fahrzeiten!!! 

o eine regelmäßige, leistungsorientierte Überprüfung Ihrer Vergütung im 
Rahmen der Lohnanpassungen oder bei Prämienzahlungen; 

o von uns komplett gestellte Arbeitsbekleidung und PSA; 
o eine faire Arbeitszeitregelung (keine regelmäßige Schichtarbeit, keine 

Montageeinsätze, falls erforderlich terminlich abgestimmte Einsätze am 
Wochenende) und eine Arbeit im Tagespendelbereich, so dass Sie jeden 
Abend Zuhause sind; 

o die Einarbeitung durch unsere erfahrenen Kollegen; 
o eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Arbeit, allein und im 

Team. 
 
 
 

Wenn Sie also gern an Maschinen arbeiten, wenn Sie eine neue berufliche Heimat suchen, 
weil Sie sich räumlich verändern wollen oder mit Ihrem Arbeitgeber unzufrieden sind, und 
Teil eines Teams sein möchten mit langfristiger beruflicher Perspektive, dann bewerben Sie 
sich gern bei uns! Ihre Bewerbung behandeln wir selbstverständlich diskret. 
 
 
  
 


