Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik
als Leiter Elektromotorenwerkstatt (m/w/d)

Wir zählen zu den führenden Familienunternehmen im Allgäuer Elektrohandwerk. Seit über 80 Jahren
bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot elektrischer Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen. Dabei arbeiten wir überwiegend für Geschäftskunden und den öffentlichen Sektor. Natürlich vertrauen auch Privatkunden auf unsere langjährige Elektrokompetenz.
Neben unserem Kerngeschäft, der Elektroinstallation, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot an Leistungen im Bereich Elektromotoren. Im Zuge der geregelten Nachfolgeplanung, suchen wir dich
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als neuen Leiter (m/w/d) für unsere Elektromotorenwerkstatt.
Damit du eine erste Vorstellung bekommst, was die Arbeit als Leiter unserer Motorenwerkstatt für dich
bedeuten könnte, fassen wir die wichtigsten Merkmale dieser Stelle kurz für dich zusammen:
▪
▪
▪
▪

Du bist dein eigener Herr, nur ohne Risiko und fast ohne Bürokram.
Du arbeitest in einer gut ausgestatteten und modern eingerichteten Werkstatt.
Du greifst auf eine große Auswahl an Neumotoren im firmeneigenen Motorenlager zurück.
Du arbeitest in einem Geschäftsbereich, der noch viel Potenzial hat.

Kurzum: Als Leiter unserer Motorenwerkstatt hast du die besondere Chance, richtig was zu bewegen und
kannst zusehen, wie deine eigene Arbeit Früchte trägt!
Was du mitbringen solltest:
▪
▪
▪
▪
▪

Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik (gerne ergänzt durch eine Zusatzqualifikation als Meister bzw. Techniker)
Erfahrung im Bereich der Instandsetzung unterschiedlicher Elektromotoren
durch Lagern, Neuwickeln, Reinigen, Trocknen oder Abdrehen
Eine zuverlässige, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
Ein freundliches und kundenorientiertes Auftreten
Unternehmerisches Denken

Was wir dir bieten:
Das idyllische Allgäu – du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen! Dich erwartet eine spannende und
herausfordernde Tätigkeit in einem modernen Familienunternehmen mit besten Arbeitsbedingungen – und
das selbstverständlich bei attraktiver Entlohnung.
Familienunternehmer denken langfristig! Wir bieten dir daher eine langfristige Perspektive und die Chance,
gemeinsam mit uns die Zukunft unseres Motorengeschäfts zu gestalten.
Um dir einen erfolgreichen Einstieg in deine neue Rolle zu ermöglichen, bekommst du selbstverständlich
eine umfassende Einarbeitung.
Wir freuen uns, deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung zu erhalten.
Da die Stelle aktuell noch besetzt ist, freuen wir uns auch auf deine Bewerbung, wenn du nicht kurzfristig
zur Verfügung stehst. Gerne planen wir deinen Einstieg bei uns so, dass er für dich passt.

Kontakt:
elektromiller GmbH
z. Hd. Samantha Miller

Dieselstraße 17
87435 Kempten (Allgäu)

Telefon: +49 831 57505-15
Mail: ms@elektromiller.de

www.elektromiller.de

