


Wir sind Spezialisten

auf unserem Fachgebiet.

Und das seit 1983

Seit unserer Firmengründung sind wir auf 

die Herstellung von Lu�filtergeräten und 
Lu�filteranlagen für die Industrie speziali-
siert. Unsere Produkte zählen nicht zu den 
preiswertesten, aber zu den Besten. Sie sind 
in vielen Branchen etabliert und unsere pra-

xisgerechten Dienstleistungen machen uns 
zum geschätzten Partner unserer Kunden.
Wir filtern die Lu� in der Metallindustrie, im 
Maschinenbau, besei�gen Aerosole in der 
Flugzeug- und Fahrzeugproduk�on – sogar 
in der Lebensmi�elindustrie werden unsere 
Lu�filtergeräte eingesetzt.
Spezialistenwissen und wirklich langjährige 
Erfahrung nutzen wir im Dienst unserer Kun-

den. Weltweit. Zu unserer Kundscha� zählen 
hauptsächlich Firmen der metallver- und 
metallbearbeitenden Industrie: Kleinbetriebe 
ebenso wie Großunternehmen des Automo-

bil- und Maschinenbaus sowie deren Zuliefer-

betriebe.

Was wir nicht sind

Wer und was wir sind, wissen Sie jetzt. Sie sollen aber auch wissen, was wir nicht sind: Ein 
Großunternehmen nämlich. Natürlich gibt es auch bei uns klare Strukturen und Regeln. 
Nur werden die den jeweiligen Aufgaben und Situa�onen sinnvoll, schnell und flexibel 
angepasst. Das macht unser Unternehmen leistungsfähig und uns gemeinsam erfolgreich. 
Wenn Sie also einen 08/15-Job suchen, dann sind Sie nicht der oder die Rich�ge für eine 
erfolgreiche Arbeit bei uns.

Unsere Anforderungen an Sie

Über das notwendige Fachwissen verfügen Sie. Damit Sie bei uns Erfolg haben, sollten 
Sie dazu bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und über entsprechendes Verant-

wortungsbewußtsein verfügen. Dass Sie im persönlichen oder telefonischen Kontakt 
mit unserer Kundscha� freundlich au�reten und kunden- und serviceorien�ert handeln, 
ist für Sie sicherlich selbstverständlich. Wenn Sie darüber hinaus noch teamfähig sind, 
flexibel und selbständig arbeiten und dabei effizient und zielorien�ert vorgehen – dann 
ist Ihnen bei uns ein zukun�sorien�erter Arbeitsplatz sicher.

Arbeiten Sie mit in unserem dynamischen Unternehmen

Bei uns finden Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, ein offenes Arbeits-

umfeld, ausreichend Freiraum für Ihre berufliche Entwicklung und last, not least, ein 
angenehmes, kollegiales Betriebsklima – das ist uns nämlich wich�g.

Unser Firmenstandort

Ruppichteroth liegt im Rhein-Sieg-Kreis, rund 25 km (oder 25 Minuten Fahrtzeit) von der 
Kreisstadt Siegburg en�ernt. Sie erreichen uns problemlos und stressfrei mit dem Auto 
(auf der B 478, der Brölstraße, ist in unsere Richtung eigentlich nie ein Stau – ganz im 
Gegensatz zur anderen Richtung ‘in die Stadt’) oder mit öffentlichen Verkehrsmi�eln aus 
Hennef (S-Bahnanschluss, Bus) oder Waldbröl. Kurz hinter Ruppichteroth beginnt der 
Oberbergische Kreis – von dort aus erreichen Sie uns mit dem Auto von z.B. Waldbröl aus 
in zehn oder aus dem Großraum Gummersbach in 30 Minuten Fahrtzeit.
In Ruppichteroth verfügen wir über zwei Standorte mit insgesamt 500 m² Büro- und rund 
1.000 m² Produk�onsfläche. Unser Standort liegt zwar nicht in einer Metropole, aber wir 
sind technisch natürlich trotzdem auf dem neuesten Stand: Wir arbeiten unter anderem 
mit Computerprogrammen von SAP und SolidWorks. Und: Ja, sogar hier gibt es Internet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Auch wenn Sie vielleicht danach gesucht haben: Auf unserer Webseite gibt es kein 
Online-Bewerbungsformular. Ihre Bewerbung wird bei uns von rich�gen Menschen gele-

sen, kein Computerprogramm sor�ert Ihre Bewerbung nach irgendeinem Schema. Bewer-

ben Sie sich einfach zu Händen Mar�n C. Riemer, per E-Mail oder Briefpost. Nur eine Bi�e: 
Wenn Sie sich per E-Mail bewerben, dann fügen Sie Ihrer Mail nur einen (!) Anhang bei, in 
dem Sie alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen – wir können alle gängigen Datei-
formate lesen. Und ansonsten: Begeistern Sie uns mit Ihrer Bewerbung, schreiben Sie uns, 
warum Sie bei uns arbeiten möchten. Wir melden uns bei Ihnen – versprochen!

ILT Industrie-Lu�filtertechnik GmbH
Pos�ach 11 30
53805 Ruppichteroth                                                                                        bewerbung@ilt.eu

Unser Unternehmen

Wir sind ein bereits in zweiter Genera�on 
geführtes unabhängiges Familienunterneh-

men. Durch ständige technische Innova�onen 
verfügen wir über Patente und Gebrauchs-

muster und entwickeln op�male technische 
Lösungen für unsere Kunden.
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Unsere Mitarbeiter

Wir leben von technischer Innova�on, der 
Servicebereitscha� für unsere Kunden und 
der Krea�vität unserer Mitarbeiter. Die 
Arbeit in unserem Unternehmen zeichnet 
sich durch eine hohe Eigenständigkeit aller 
Mitarbeiter aus. Hauptziel unserer täglichen 
Arbeit ist, soweit möglich, die Erfüllung aller 
Kundenwünsche rund um ‹Reine Lu�›. Um 

dieses Ziel zu erreichen, bilden alle Mitarbei-
ter eigenverantwortliche Teams, die nicht in 
starren Abteilungen denken – das ist sogar 
ausgesprochen unerwünscht, denn bei uns 
heißt ‘Team’ nicht: Toll, Ein Anderer Macht’s.

REINE LUFT, GARANTIERT.

jobs.ilt.eu


