
STELLENANZEIGE: Mitarbeiter (m/w/d) für Installation und Montage von Motorbooten 
 
Wir die MS Marine GmbH sind ein Hersteller und Importeur rund um den Wassersport. 
Unser Schwerpunkt liegt auf Schlauchbooten, RIBs und Motorbooten wobei Bootszubehör, 
Außenborder und Trailer ebenso zum alltäglichen Geschäft gehören. Unsere Eigenmarken 
sind auf jedem Kontinent zu finden und gehören zu den Top-Produkten im jeweiligen 
Segment.  
 
Für unser neues Projekt, die Herstellung von Luxus-Motorbooten an unserem Standort in 
Postbauer-Heng, Deutschland benötigen wir ab sofort neue Mitarbeiter (m/w/d) für 
Montage und Installationen.  
 
Wir suchen einen team-orientierten, engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter, der gerne 
bereit ist sein Wissen stetig zu erweitern und viel handwerkliches Geschick mitbringt. Im 
Gegenzug bieten wir einen interessanten Aufgabenbereich, Freiheiten zur persönlichen 
Entwicklung, ein freundliches und erfolgreiches Team von Spezialisten, sowie eine lehrreiche 
und effiziente Einarbeitungsphase.  
 
Trotz der zurzeit schwierigen weltwirtschaftlichen Situation wachsen wir stetig und 
entwickeln uns täglich weiter. 
 
Das musst Du mitbringen: 

- Handwerkliche Ausbildung (z.B. Schlosser, Elektriker) oder Erfahrung und 
handwerkliches Geschick 

 
Diese Kenntnisse und Fähigkeiten wären von Vorteil: 

- Sprachkenntnisse in Englisch  
- Erfahrung in der Herstellung, Installation und Montage von Motorbooten 
- Erfahrung in der Herstellung von Schlauchbooten 
- Erfahrung mit der Arbeit mit GFK und Alu 
- Erfahrungen in der Verarbeitung von PVC-Gewebe und CSM (HYPALON), 

insbesondere im Kleben 
 
Arbeitszeit und Urlaub: 

- Vollzeit, unbefristet 
- 25 Tage Urlaub 
- 40h Woche 

 
Übersende uns Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Referenzen und Zeugnissen am besten per 
e-mail, sodass wir uns einen ersten Eindruck verschaffen können. 
 
Wir freuen uns Dich kennen zu lernen. 
 
Ansprechpartner: Ivan Krawtschenko, post@ms-marine.de, 0171 8316324. 
 
MS Marine GmbH, Gewerbegebiet Ost 31, 92353 Postbauer-Heng 
 
 



 
JOB ADVERTISEMENT: Employee (m/f/d) for installation and assembly of motor boats. 
 
We are MS Marine a manufacturer and importer for water sport products. 
Our focus is on inflatable boats, RIBs and motor boats, with boat accessories, outboard 
motors and trailers also being part of everyday business. Our own brands can be found on 
every continent and are among the top products in the respective segment. 
 
For our new project, the production of luxury motor boats at our location in Postbauer-
Heng, Germany, we need a new employee (m/f/d) for assembly and installation with 
immediate effect. 
 
We are looking for a team-oriented, committed and reliable employee who is willing to 
constantly expand his knowledge and has a lot of manual skills. In return, we offer an 
interesting area of responsibility, freedom for personal development, a friendly and 
successful team of specialists, as well as an instructive and efficient induction phase. 
 
Despite the currently difficult global economic situation, we are growing steadily and 
developing further every day. 
 
What you need to bring with you: 
- Technical training (e.g. locksmith, electrician) or experience and manual skills 
 
These knowledge and skills would be an advantage: 
- Language skills in English 
- Experience in the manufacture, installation and assembly of motor boats 
- Experience in manufacturing inflatable boats 
- Experience working with GRP and Aluminum 
- Experience in the processing of PVC fabric and CSM (HYPALON), especially in gluing 
 
Working hours and holidays: 
- Full-time, permanent 
- 25 days holiday 
- 40h week 
 
Send us your application with CV, references and certificates preferably by e-mail so that we 
can get a first impression. 
 
We are pleased to meet you. 
 
Contact person: Ivan Krawtschenko, post@ms-marine.de, 0171 8316324. 
 
MS Marine GmbH, Gewerbegebiet Ost 31, 92353 Postbauer-Heng 
 
 


