Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Stellenanbieter: VSB Holding GmbH
Beschreibung: Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d), Standort PotsdamÜBER UNS:
Erneuerbare Energien – das ist das Herzstück, um das sich bei den Experten in der VSB
Gruppe mit Hauptsitz in Dresden alles dreht. Sie bilden das Geschäftsfeld der Gruppe ab und
bringen auf den Punkt, wofür sich das Unternehmen seit 1996 engagiert. VSB zählt heute zu
den führenden Komplettanbietern für Erneuerbare-Energien-Projekte. Das Kerngeschäft liegt
in der Projektentwicklung, Betriebsführung und Instandhaltung von Wind- und
Photovoltaikparks auf dem internationalen Markt mit Schwerpunkt in Europa. Seit 1996 hat
VSB mehr als 650 Windenergie- und Photovoltaikanlagen errichtet, betreut derzeit über 1,3
GW in der technischen Betriebsführung und hält jährlich über 450 Windenergieanlagen
instand. Für die grüne Energieversorgung engagieren sich über 300 Mitarbeiter an vielen
Standorten und Servicestützpunkten europaweit.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Raum Potsdam:
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
WELCHE AUFGABEN ERWARTEN DICH:
Durchführung von Pre-Checks nach Protokoll
Sicherstellung des elektrischen Anschlusses
Auswahl von Material rund um die Elektroinstallation
Umsetzung der Elektroinstallation beim Kunden
Durchführung von elektr. Messungen, Inbetriebnahmen, Abnahmen von Ladestationen nach
DGUV, DIN und Herstellerangaben
Protokollierung der Arbeit (Schaltplanskizze, Fotodokumentation, usw.)
Einweisung der Kunden
Durchführung von Inspektionen, Wiederholungsprüfungen nach DGUV, DIN und
Herstellerangaben
WELCHE VORAUSSETZUNGEN BRINGST DU MIT:
Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroinstallateur (m/w), Elektroniker (m/w),
Energieelektroniker (m/w) bzw. Facharbeiterabschluss in einem vergleichbaren technischen
Beruf
Erfahrung im Bereich der Elektroinstallation
Idealerweise Erfahrungen in der Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen oder als
Gebäudeelektriker
Erfahrung im Umgang mit Prüf- und Messgeräten
Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit
Zuverlässigkeit sowie einen strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeitsstil mit einem
hohen Maß an
Selbstständigkeit
Reisebereitschaft (Mo.-Fr.)
Führerschein Klasse B
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WIR BIETEN DIR:
Ein unbefristetes und sicheres Anstellungsverhältnis
Ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre und kollegiales Miteinander
Flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege
Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
Moderne Ausrüstung und Arbeitsbekleidung
Individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten
Kostenfreie kalte und heiße Getränke
BEI FRAGEN:Frau Nora Sahre | Personalreferentin | VSB Technik GmbHTel. +49 351 21183
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Anforderung:
Einsatzort: Potsdam, Deutschland
Stellenanbieter: VSB Holding GmbH
Online-Bewerbung:
https://www.vsb.energy/de/de/karriere/stellenangebote/Elektroniker-fr-Betriebstechnik-mwdStandort-Potsdam-de-f153.html
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Ursprünglich veröffentlicht: 20.12.2019
eejobs.de-Adresse dieses Stellenangebots:
https://www.eejobs.de/angebote/index.html?id=80749&anz=html
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