Miteinander für ein gemeinsames Ziel!
Wir bedienen Industrie- und Handwerksbetriebe in allen Belangen der Elektro- und Netzwerktechnik und beschäftigen derzeit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit über
30 Jahren Erfahrung in Theorie und Praxis und in Kombination mit den neuesten Technologien, bieten wir unseren Kunden wirtschaftlich und technisch optimale Lösungen.
Unser Erfolg ist das Ergebnis der fachlich fundierten und gleichermaßen menschlich orientierten Zusammenarbeit mit allen Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Zum nächstmöglichen Termin haben wir zur Verstärkung unseres Teams folgende Stelle zu besetzen:

Elektrofachkraft (m/w/d)
für festgelegte Tätigkeiten
Ihre Aufgabe:
Der §3 der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung schreibt vor, dass jeder Unternehmer dafür zu sorgen hat, dass die elektrischen Anlagen und
Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand fachgerecht geprüft werden. Im Laufe der Zeit können Elektrogeräte, deren Kabel oder
Steckdosenleisten beschädigt werden. Sowohl durch Verschleiß als auch durch eine unsachgemäße Handhabung können Mängel entstehen. Deshalb muss
man in bestimmten Intervallen nach DGUV V3 prüfen. Machen Sie mit und werden Sie Teil unseres Prüfungsteams.
Ihr Profil:
Sie verfügen über Kenntnisse und Erfahrungen im elektrischen Bereich oder gar über eine Artverwandten fachlichen Ausbildung und sind
bereit sich in die einschlägigen Normen einzuarbeiten, können übertragene Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen, dann sind wir auch
bereit Sie durch eine intensive Einarbeitung durch erfahrene Kollegen als Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten fit zu machen für eine Prüfung in Theorie
und Praxis.
Wir legen großen Wert auf eine zuverlässige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und einen wertschätzenden Umgang, sowohl mit unseren
Geschäftspartnern als auch unternehmensintern. Weitere Bedingung ist der Führerschein Klasse B.
Unser Angebot:
Sie finden bei uns interessante, abwechslungsreiche Einsatzgebiete in einem motivierten und kollegialen Team, das sich auf Sie freut. Wir bieten Ihnen nicht
nur einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, sondern auch eine leistungsgerechte Vergütung, attraktive Sozialleistungen und betriebliche Gesundheitsangebote.
Möglichkeiten zur Weiterbildung und Freiräume zur persönlichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich. Es erwartet Sie zudem eine umfassende
Einarbeitung und eine Arbeitszeitregelung, die die notwendige Flexibilität im persönlichen Alltag zulässt. Sollten Sie aus einer weiter entfernten Region zu
uns ins landschaftlich reizvolle Südbaden finden, unterstützen wir Sie gerne bei Wohnungssuche und Umzug.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Post.
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