Elektroniker (m/w/d) für Energie- und Gebäudetechnik
als Kundendienstmonteur bzw. Projektmitarbeiter

Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort
in Kempten (Allgäu) einen
Elektroniker (m/w/d) für Energie- und Gebäudetechnik
als Kundendienstmonteur bzw. Projektmitarbeiter
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.
Als Mitarbeiter bei uns bringst du deine persönlichen Kompetenzen und Erfahrungen mit vollem Einsatz
in spannende Projekte ein. Du hast damit die Chance, als Teil eines jungen Teams deinen persönlichen
Beitrag zur Zufriedenheit unserer Kunden zu leisten.
Dass herausragende Leistung vernünftig entlohnt werden muss, ist für uns ein Selbstverständnis.

Deine Aufgaben:
▪
▪
▪
▪
▪

Fehlersuche und Diagnose sowie eigenständige Erarbeitung von Problemlösungen
Eigenständige Durchführung von Installationsarbeiten
Eigenständige Durchführung von Reparaturen elektrischer Geräte
Mitarbeit in Projekten bei Kunden unterschiedlicher Branchen
Herstellung einer hohen Kundenzufriedenheit durch effiziente und reibungslose
Auftragsabwicklung

Was du mitbringen solltest:
▪
▪
▪
▪
▪

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder
eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Elektrotechnik
Erfahrung mit elektrischen Anlagen (insbesondere in der Fehleranalyse und in der Behebung von
technischen Problemen)
Handwerkliches Geschick gepaart mit einer gewissenhaften und vorausschauenden
Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten

Was wir dir bieten:
Das idyllische Allgäu – arbeite dort, wo andere Urlaub machen! Dich erwartet eine spannende und
herausfordernde Tätigkeit in einem modernen Unternehmen mit besten Arbeitsbedingungen – und das
selbstverständlich bei attraktiver Entlohnung.
Bewirb dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
sowie Angaben zu deinen Gehaltsvorstellungen und deinem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Kontakt:
elektromiller GmbH
z. Hd. Samantha Miller

Dieselstraße 17
87435 Kempten (Allgäu)

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

www.elektromiller.de

