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flexibel, 
wirtschaftlich,
zuverlässig!

AK SchweiSS Service ist ein Personaldienst-
leister für die Metallbau-Branche mit Sitz in 
Kleinostheim bei Aschaffenburg

wir stellen im rahmen des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes qualifiziertes Personal zur 
verfügung mit erfahrung im Anlagen-, rohrlei-
tungs- und Tankbau für den einsatz z.B. in der Pe-
trochemie-, dem energiesektor, der Pharma- und 
Lebensmittelindustrie. 

Der einsatz unserer motivierten Mitarbeiter er-
streckt sich vom Bau und der erweiterung über 
die instandhaltung oder den Umbau solcher Anla-
gen bzw. einrichtungen bis hin zur Demontage.

wir bieten ihnen die Möglichkeit des flexiblen ein-
satzes von Fachpersonal in Bereichen, die  eine 
entsprechende Qualifikation voraussetzen ohne 
langfristige Bindungen einzugehen. So können 
Sie hohen Qualitätsanforderungen gerecht wer-
den ohne die betriebswirtschaftlichen Aspekte zu 
vernachlässigen.

Mit unserem Personal-Angebot möchten wir ih-
rem Unternehmen die Möglichkeit bieten, von den 
vorteilen zu profitieren, die sich daraus ergeben:

•  Zeitnahes rekrutieren von fachlich qualifizierten 
Mitarbeitern

•  Termingerechte Auftragsabwicklung trotz sai-
sonal bedingter Auftragsspitzen

•  Kurzfristiges Überbrücken von Personaleng-
pässen bei Ausfällen wie Krankheit, Urlaub, 
Kündigung u.a.

•  Kostenersparnis durch den verzicht auf Anzei-
genschaltungen bei der Suche nach Personal

•  Zeitersparnis durch das entfallen langwieriger 
Auswahlprozeduren und der verzicht auf eine 
vielzahl von Bewerbungsgesprächen

Unsere Fachkräfte verfügen über einschlägige 
erfahrung und können ihrem Anforderungsprofil 
entsprechend für die jeweiligen Tätigkeiten aus-
gewählt werden. So sparen Sie lange einarbei-
tungs-Zeiten und können die zusätzliche Manpo-
wer schnellstmöglich ausschöpfen.

Setzen Sie sich mit uns in verbindung. wir ana-
lysieren ihre Anforderungen und bieten ihnen mit 
Blick auf die wirtschaftlichen und fachlichen rah-
menbedingungen das passende Personal.

fachsPezifisches Personalleasing 



Zertifiziertes Know How

… Montage und Umbauten von Industrieanlagen
… Schwer- und Grobmontagen
… Shutdowns und Anlagenrevision
…  Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten
… Schweißtechnik
… Anlagen- und Behälterbau
… Stahlbau 
… Rohrleitungsfertigung
… Materialbeschaffung und Bearbeitung
… Vorfertigung im Rohrleitungsbau

Unsere Schweißer haben alle notwendigen Schweißer-
prüfungen nach EN 287-1 abgelegt und können bei Be-
darf auch mit den entsprechenden Werkzeugen ausge-
rüstet werden. 

- Metallschutzgas-Schweißen (MSG)
- Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG)
- Metall-Inertgas-Schweißen (MIG) 
- Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG) 
- Aluminothermisches Schweißen
- Lichtbogenhandschweißen (E-Hand)
-  Lichtbogenhand-Fallnahtschweißen 

(Pipelines)

Unsere Mitarbeiter führen Schweißarbeiten aus mit Ma-
terialien wie VA-Stahl, P91, P92, Duplex, Lean Duplex, 
schwarzem Material, Thermoplaste und Anderen. 

Zur Ausführung der Arbeiten stellt Ihnen unser Unter-
nehmen je nach Anforderung Schweißer, Obermon-
teure, Vorrichter und Rohrschlosser nach dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz zur Verfügung. Bei Bedarf 
können die Arbeiten auch im Rahmen eines Werksver-
trages ausgeführt werden.

Die Mitarbeiter unseres Unternehmens verfügen über 
Zertifizierungen nach SCC und SGU. Sie haben alle er-
forderlichen Schulungen und die entsprechenden Prü-
fungen absolviert. 

Unsere Angestellten sprechen deutsch und türkisch 
sowie teilweise englisch. Sie führen ihr „Personal Safety 
Logbook“ mit allen erforderlichen Eintragungen stets 
bei sich und werden je nach Einsatzort mit den erfor-
derlichen Entsendeformularen ausgerüstet.
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Josef-Hepp-Str. 26
63801 Kleinostheim,  
Germany

Tel. : +49 (0 ) 60 27 40 91 934
Fax: +49 (0 ) 60 27 40 91 896

mail@akss.eu
www.akss.eu

„Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!“


