Mehr Spannung für dein Berufsleben!
Wir suchen für den Standort Preetz

Elektriker / Elektroniker / Elektromaschinenbauer (m/w/d)
für den Bereich Wasserversorgungs- und Pumpentechnik sowie für sonstige elektrotechnische Arbeiten.

Bei uns leistest du einen wichtigen Beitrag zur Wasserversorgung in Schleswig-Holstein und stellst die Qualität
und Nachhaltigkeit der Wasserwirtschaft sicher. Gemeinsam im Team sorgst du dafür, dass sauberes
Trinkwasser zu unseren Kunden gelangt und Abwasser fachgerecht entsorgt wird. Das Aufgabengebiet und die
Einsatzorte sind vielseitig – von regelmäßigen Wartungen über Instandhaltungsarbeiten bis hin zu
Montagebaustellen ist alles dabei.
Das bieten wir:
•
•

•
•
•

Garantie auf Hochspannung im Job
o Monotonie ist ein Fremdwort, bei uns hast du vielseitige Aufgaben
Planungssicherheit inklusive
o ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Bezahlung
o eine attraktive Zukunftsperspektive in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
o geregelte Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub, auch die Brückentage haben wir einheitlich fair
geregelt
o die meisten Service-Einsätze sind im Voraus gesetzt – also genug planbare, freie Zeit für dich,
deine Familie und Freunde
o auch der wichtige Notdienst für unsere Kunden ist fair geregelt und wird gesondert vergütet
Freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers nach der Probezeit
o wie z.B. die Beteiligung an einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung, einer betrieblichen
Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
Einsatzbereit gerüstet
o wir stellen hochwertige Berufsbekleidung sowie ein Firmen-Smartphone und -Tablet
Unser Qualitätsanspruch kommt dir zugute, denn wir fördern
o deine Weiterentwicklung im wassertechnischen Anlagenbau, der Wasseraufbereitung und
Steuerungstechnik

Deine Qualifikation:
•

Abgeschlossene Ausbildung und erste Erfahrung als
Elektroinstallateur/Elektrotechniker/Elektromaschinenbauer/Elektroniker/ o.ä. Beruf

Klingt gut? Bewirb dich bei uns und leiste mit uns gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Wasserversorgung
Schleswig-Holsteins!
Der einfache Weg zum Kennenlernen:
Walter Fiedler GmbH & Co. KG, Personalabteilung, Am Wasserturm 8, 24211 Preetz
oder an personal@walterfiedler.de oder über unser Formular auf www.walterfiedler.de/jobs
Eine vertrauliche Bearbeitung Ihrer Bewerbung ist selbstverständlich garantiert.
Walter Fiedler GmbH & Co. KG * Am Wasserturm 8 * 24211 Preetz * Tel.: 04342-7625-0

