OHNE DICH LÄUFT NICHTS.

Wir – die EGB-Gruppe – bringen den Strom auf die Baustelle. Egal, ob Einfamilienhaus oder
Großbaustelle, für unsere Kunden sind wir deutschlandweit im Einsatz. Unsere 5 Standorte begleiten
regionale Projekte von der Baugrube bis zur Fertigstellung. Und damit auf den Baustellen alles rund
läuft, geben unsere Mitarbeiter jeden Tag alles. Als Arbeitgeber liegt uns sehr am Herzen, dass unsere
Mitarbeiter gesund, gut gelaunt und zufrieden in den Feierabend gehen.

Für unser Team an unserem Standort bei Hamburg suchen wir ab sofort unbefristet zur Festeinstellung
eine*n

Elektroniker*in mit Interesse an Großbaustellen (m/w/d)
Du packst gerne mit an?
- Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektrotechnik und idealerweise erste
- Baustellenerfahrung
- Du installierst, wartest und reparierst eigenständig Baustromanlagen
- Darüber hinaus setzt du Beleuchtungsanlagen in Stand und arbeitest an Starkstromsystemen und
- Steuerungen
- Mit deinem von uns gestellten Laptop oder Tablet erstellst du Prüfberichte und elektronische
- Abrechnungen unserer Leistungen und führst regelmäßige Nachprüfungen durch (FI/ DGUV)
- Du hast die Möglichkeit, gelegentlich unsere anderen Standorte zu unterstützen
Die wichtigste Person bist du.
- Du erhältst von uns dein eigenes Werkzeug und Arbeitskleidung vom Marktführer Engelbert Strauss
- Teamevents wie Grillen im Sommer, gemeinsame Weihnachtsfeier und Sportveranstaltungen gehören
- für uns dazu
- mit Angeboten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement unterstützen wir dich in deiner Gesundheit
- außerdem unterstützen wir dich in deinen persönlichen Entwicklungszielen und bei Interesse auch auf
- deinem Weg zur Meisterausbildung
- Neben einem Weihnachts- und Urlaubsgeld sorgen wir mit einer betrieblichen Altersvorsorge für dich
- vor und bieten dir finanzielle Sicherheit
Bist du bereit?
Sende uns eine E-Mail an bewerbung@egb-gruppe.de mit deinem Namen und deiner Telefonnummer
und wir melden uns zeitnah bei dir. Du hast deine Bewerbungsunterlagen schon parat? Dann sende sie
uns gleich als PDF zu.

Jetzt liegt es an dir!

