Als erfahrener Partner im Bereich Brand-, Arbeitsschutz und Notfallmanagement
unterstützen unsere qualifizierten Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Brandschutz bei der
Einhaltung
und
Umsetzung
des
Arbeitsschutzgesetzes
und
weiterführender
Arbeitsschutzvorschriften sowie zu allen Anliegen der betrieblichen Sicherheit.
Dabei sind wir ein selbstbewusstes und erfolgreiches Unternehmen, das kontinuierlich
wächst und neue Maßstäbe für die Zukunft setzt. Der Faktor für unseren Erfolg liegt dabei
auch darin begründet, dass wir uns nicht um uns drehen, sondern in erster Linie um unsere
Mitarbeiter und Kunden, denen wir mit größter Wertschätzung begegnen und in allen
Bereichen unterstützend und beraten zur Seite stehen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit:

Elektrotechniker (m/w/d)
Das Aufgabengebiet umfasst nach entsprechender Einarbeitung
- Die Prüfungen im Bereich DGUV V3 sowie der E-Check nach VDE Richtlinien
- Du führst elektrische Instandhaltungs- Umbauarbeiten an Elektroverteilerkästen
durch
- Dir obliegen Umrüstarbeiten, Neu-Verkabelungen und die Fehlersuche an
elektrischen Anlagen
Dein Profil:
- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektriker, Elektroniker
oder über eine Berufsausbildung in einem anderen elektronischen Beruf
- Du hast eine zielorientierte Arbeitsweise und eine hohe Verantwortungsbereitschaft
- Du bist teamfähig, belastbar und Dich zeichnet eine hohe Motivation aus
- Du bist für den Erwerb weiterer Qualifikationen bereit
- Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B
Bei uns erwarten Dich neue Herausforderungen sowie ein abwechslungsreiches und
verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld in einem leistungsstarken Unternehmen mit engagierten
und motivierten Mitarbeitern sowie flachen Hierarchien. Wir bieten eine unbefristete Stelle
mit attraktiver Gehaltsstruktur und weitreichenden Entwicklungsperspektiven.
Wir bauen darauf, dass Du Deine Kompetenzen und Ideen engagiert einbringen kannst – in
moderner Umgebung und kollegialer Atmosphäre.
Wir möchten Dich kennenlernen! –
Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail, an:

Sende

uns

Deine

aussagekräftigen

brandmauer-nord GmbH & Co. KG
Frau Dana Schmidtke
Wendenstraße 379
20537 Hamburg
E-Mail: bewerbung@brandmauer-nord.de
Weitere Fragen beantwortet Dir Frau Dana Schmidtke auch gerne telefonisch unter der
Telefonnummer 040/253 06 21-1.

