
 
Peschel + Sanner ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen aus Freiberg in Sachsen und steht seit mehr 

als 15 Jahren für innovative Lösungen im Wärme-, Kälte- und Schallschutz im Bereich der Industrie- und Haustechnik-

Isolierung sowohl national als auch international. Wir führen alle Leistungen von der Planung, über die Lieferung bis 

zur Montage und Wartung selbst aus. Jedes Projekt wird individuell geplant und die Arbeiten vom ersten Aufmaß bis 

zur Übergabe professionell begleitet. Mit unserer Arbeit leisten wir täglich einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag 

zum Umweltschutz und sorgen dafür, dass Energie eingespart und Ressourcen geschont werden können! 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Freiberg suchen wir ab sofort einen engagierten Isolierer für den Bereich 

Lebensmittelindustrie für Arbeiten im Bereich der Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierung (m/w/d) in Vollzeit. 
 
 
IHR ZUKÜNFTIGES AUFGABENGEBIET 
 
Sie arbeiten in den Bereichen Wärme- und Kältedämmung bei unseren Kunden in der Lebensmittelindustrie in Freiberg 

und zeitweise im Raum Sachsen. Dies betrifft Bereiche, in denen industrielle Produktionsanlagen gegen Wärme- und 

Kälteverlust isoliert werden. Darüber hinaus setzen Sie auch akustische Isolierungen um und montieren gelegentlich 

Begleitheizungen. Außerdem begleiten Sie Umbauten oder Modernisierungen von Maschinen und Anlagen mit den 

notwendigen technischen Isolierlösungen. Diese anspruchsvollen Tätigkeiten finden unter höchsten hygienischen und 

sicherheitstechnischen Anforderungen statt. Sie verarbeiten dabei die verschiedensten Materialien und Dämmstoffe 

wie Kautschuk, Mineralwolle sowie VA-Blech. 

 

 
IHR PROFIL 
 

- abgeschlossene Ausbildung als Industrie-Isolierer/-in, Isolierfacharbeiter/-in, Wärme-, Kälte- und Schallschutz-

isolierer/-in, Klempner/-in oder vergleichbare technische Qualifikation  

- Erfahrung in der Montage von Dämmstoffen und Blechummantelungen wünschenswert 

- oder Sie sind Angelernter und überzeugen mit mehrjähriger Berufserfahrung 

- auch handwerklich geschickte Quereinsteiger / Berufseinsteiger sind herzlich willkommen – wir qualifizieren Sie 

und arbeiten Sie umfangreich ein! 

- spezielle Weiterbildungen oder Zertifikate sind nicht erforderlich  

- Sie arbeiten sorgfältig und zuverlässig und verfügen über technisches Verständnis 

    Isolierer – Freiberg und Sachsen (m/w/d) 

Schwerpunkt Lebensmittelindustrie 



- Sie haben ein hohes Hygieneverständnis 

- Sie sind körperlich belastbar und können auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen problemlos arbeiten  

- Sie können gut kommunizieren und treten professionell und kundenorientiert auf 

- Sie arbeiten gern im Team 

- Sie sind bereit, Ihr Wissen im Rahmen von Schulungen und Lehrgängen im Brandschutz und Bereich Akustik 

weiter zu vertiefen 

- Sie besitzen die Fahrerlaubnis B - PKW/Kleinbusse (alt: FS 3) 

- Sie sprechen die deutsche Sprache 

 
 
WIR BIETEN IHNEN 
 

- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

- Einstellung ab sofort - in Vollzeit (40 Wochenstunden) oder in verschiedenen Arbeitszeitmodellen 

- attraktive Vergütung (nach Vereinbarung) zzgl. Zuschlagszahlungen 

- intensive Einarbeitung in diesen vielseitigen Aufgabenbereich durch einen erfahrenen Kollegen an Ihrer Seite 

- eigenes, modernes Baustellenfahrzeug 

- Hochwertige Arbeitsausstattung: Qualitätswerkzeug, -bekleidung und Schutzausrüstung 

- Arbeitsort: Kunden der Lebensmittelindustrie in Freiberg, gelegentlich Einsatz bei Kunden in den Regionen 

Dresden und Leipzig 

- Arbeitszeiten: ca. 8-Stunden-Tage von Montag – Freitag 

- 30 Tage Urlaub 

- die Chance, sich einzubringen, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln 

- respektvoller Umgang und ein lockeres Umfeld - wir sind alle per du 
 

Sie suchen eine neue, abwechslungsreiche Aufgabe in einer zukunftsorientierten Branche und wollen sich 

weiterentwickeln? Dann werden Sie Teil unseres sympathischen Teams und bewerben Sie sich noch heute online auf 

www.psi-jobwelt.de, per Email an job@psi-freiberg.de oder per WhatsApp auf 01525-6596913. Wir freuen uns auf 

Sie!  

 

Peschel + Sanner Isolierungen GbR 

Alfred-Lange-Straße 25 

09599 Freiberg 

 

Ansprechpartner: Ronald Peschel 

Tel.: 03731-6925930 

job@psi-freiberg.de 

 

 

 

 


