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Du möchtest Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Welt ein bisschen besser machen? Dann

komm zu uns!

Wir bei Containerwerk veredeln gebrauchte Seefrachtcontainer in einem weltweit patentierten Verfahren

zu hochwertigem Wohn- und Arbeitsraum. An unserem Produktionsstandort in Wassenberg gehen wir

durch „Industrie 4.0“ vollkommen neue Wege in der Baubranche. Damit leisten wir unseren Beitrag zur

globalen Transformation zu nachhaltigen Gebäuden und bezahlbarem Wohnraum. Hierfür entwickeln,

bauen und warten wir unsere Produktionsanlagen selbst. Unsere nationalen und internationalen Projekte

reichen von Micro-Apartments, über Showrooms und Co-Working Spaces bis hin zu Senioren- und

Studentenwohnungen und vielem mehr.

Wir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens einen Wir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens einen 

Elektroniker für Energie- und GebäudetechnikElektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

(m/w/d)(m/w/d)

Deine Aufgaben:Deine Aufgaben:

Du übernimmst die fachgerechte Durchführung von Wartungs-, Instandsetzungs- und

Optimierungsarbeiten an Betriebseinrichtungen

eigenverantwortliche installierst und verdrahtest du Haupt- und Unterverteilungen anhand von

elektrotechnischen Dokumentationen

du übernimmst die Prüfung von Installationen, Geräten und Maschinen nach DIN VDE

du arbeitest eng mit der Instandhaltung und den anderen Produktionsbereichen zusammen

durch eigeninitiatives Vorgehen bei der Erkennung, Analyse und nachhaltigen Behebung von

Störungsursachen und technischen Schwachstellen sorgst du für einen reibungslosen Ablauf

du wirkst mit bei der Optimierung von Arbeitsabläufen, -mitteln und -methoden

Dein Pro[l:Dein Pro[l:

eine 3-jährige Berufsausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik, Energie- und

Gebäudetechnik konntest du erfolgreich abschließen oder verfügst über eine vergleichbare

Quali[kation

technisches Verständnis und die Fähigkeit technische Pläne und Zeichnungen zu lesen, verstehen
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und korrigieren bringst du mit

solltest du bereits Kenntnisse in Automatisierungsprozessen und in der Elektro-Pneumatik haben,

ist das ein Vorteil

du bist handwerklich geschickt und hast ein sehr gutes technisches Verständnis

deine eigenständige, gut strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsorganisation und

Arbeitsweise zeichnet dich aus

du bist hochmotiviert, und kannst dich mit deinen Aufgaben identi[zieren

deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung ist dir wichtig

du hast Spaß daran, in einer agilen und schnelllebigen Umgebung zu arbeiten und zu

kommunizieren

über deine Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit müssen wir uns keine Sorgen machen

konzeptionelles Denken in Verbindung mit Kostenbewusstsein und Flexibilität ist für dich nichts

Neues

Wieso wir?Wieso wir?

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, fair mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Darum bieten wir

Dir eine Festanstellung an

du erhältst von uns ein wettbewerbsfähiges Gehalt

wir sind ein schnell wachsendes, agiles Unternehmen mit dachen Hierarchien

du wirst Teil eines professionellen und gut gelaunten Teams

wir sind stolz auf unsere familiäre und offene Unternehmenskultur

gemeinsame Erfolge werden bei uns auch gemeinsam gefeiert

unsere Mission ist es dabei zu helfen, die Welt nachhaltiger zu machen. – Du kannst Teil davon

sein!

Ab Ab wanwannn  wiwir r didichch  brbrauchaucheenn? ? --  ab ab ssoforofortt

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende sie an 
job@containerwerk.com

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen [ndest du auf unserer Website: 
https://www.containerwerk.com/
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