
 
 

  

 

….denn wer möchte nicht in der Schokoladenfabrik arbeiten! 
 
Wir entwickeln und produzieren hochwertige innovative Schokoladen und Süßwaren und beliefern nationale 
und internationale Handelsketten in über 50 Ländern. Unsere kreative und flexible Produktentwicklung setzt 
aktuelle Trends rasch um. Als inhabergeführter mittelständischer Unternehmensverbund im Großraum 
Leipzig/Halle entscheiden wir schnell mit kurzen Wegen und wachsen dynamisch. Teilen Sie mit uns Ihre 
Begeisterung für Technik und Schokolade und unterstützen Sie uns als  
 

Elektriker (m/w/d) / Mechatroniker (m/w/d) 
 
Sie sind hochmotiviert, engagiert, haben Ihre Ausbildung erfolgreich beendet und suchen eine neue berufliche 
Herausforderung in dem weitgefächerten Bereich der Mechatronik? Mit dieser Position und durch Ihr 
ausgeprägtes technisches Verständnis steigen Sie in unsere Instandhaltungsprozesse ein und können diese aktiv 
mitgestallten. Dadurch können sie sich bei uns nicht nur weiter entwickeln, sondern lernen dabei auch eine 
spezielle Branche der Ernährungswirtschaft kennen.  

 
Ihr Herausforderung: 

 Schichtbegleitende Instandhaltung von Maschinen und Anlagen zur Gewährleistung eines 
störungsfreien Produktionsablaufs 

 Fehlersuche und –Behebung an Maschinen und Anlagen 
 Vorbeugende Wartung und Instandhaltung elektrischer produktionstechnischer Anlagen unter 

Beachtung der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen  
 Ausführung von Installationsarbeiten in der Anlagentechnik sowie von Änderungen an bestehenden 

elektrischen und elektronischen Anlagen 
 

Für uns eine echte Verstärkung: 
 Elektrotechnische / mechatronische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation z. B. Mechatroniker, 

Industrieelektriker, Anlagenmechaniker, MSR-Techniker, Fachschulabschluss Elektrotechnik  
 Erfahrung in der Instandhaltung von Maschinen und Anlagen erforderlich 
 Kenntnisse in Prozessleittechnik / Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Robotertechnik, 

Beschriftungstechnik, Pneumatik, Servotechnik  
 Selbstständige Arbeitsweise gepaart mit Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Teamfähigkeit  
 Bereitschaft zur Arbeit in einem 3-Schicht-System sowie gegebenenfalls am Wochenende 

 
Was wir unter anderem bieten: 

 Eine interessante berufliche Perspektive in einem spannenden Umfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten 
 Flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und schnelle Entscheidungswege 
 Eine familienfreundliche Lage mitten in der Stadt, mit sehr guten Anbindungen an öffentliche 

Verkehrsmittel im Großraum Leipzig/Halle. 
 Ein krisensicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit 
 Eine umfangreiche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen 

 
Hilfestellung bei Wohnungssuche und Umzug zum Unternehmenssitz in Mitteldeutschland ist 
selbstverständlich gegeben. 

 



 
 

  

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. Zeugnisse, Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des frühesten Eintrittstermins bevorzugt per e-mail an: 
 
bewerbung@delitzscher.de 
 
oder 
 
Delitzscher Schokoladenfabrik GmbH 
Personalabteilung 
Dübener Straße 33 
04509 Delitzsch 
 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
 


