
Ihre Aufgaben
Selbst ständige Installa tionen und Montage -
arbeiten
Material erfassung
Aufmessen von Installa tions leis tungen
Lesen und Umsetzen von Installa tions plänen und
Montage plänen
Installieren ver schie dener Anlagen typen und
Kompo nenten
Fehler suche und -beseitigung
Bereit schaft zur Montage tätig keit

Ihr Pro�l
Abge schlossene Berufs aus bil dung als Elektro -
installa teur/Elek tro niker (Monteur)
Mehrjährige Berufs erfah rung in einer ver gleich -
baren Anstellung (wünschenswert)
Praktische Erfah rung im Bereich Energie- und
Gebäude technik
Selbst ständige und enga gierte Arbeits weise
sowie Team fähig keit, Kommu nika tions stärke,
Flexi bili tät und Belast barkeit
Wirtschaft liches Denken und Handeln
Führer schein erfor derlich

Die Elomech Elektro anlagen GmbH ent wickelt maß- 
geschnei derte und zukunfts weisende Lösungen. Wir
planen, installieren und warten bundes weit an- 
spruchs volle An lagen und gehören zu den füh renden
Unter nehmen in den Geschäfts feldern Auto mati- 
sierung, Facility Manage ment, Ingenieur leis tungen, IT-
Dienst leis tungen, Netzwerke, Schwach strom/Stark- 
strom, Nach richten- und Sicherheitstechnik.

Mit über 600 Mitarbeitern gesamt, gehört die
ELOMECH-Gruppe zu den führenden Dienst leistern
für Industrie, Handel, Banken und Versiche rungen.
Unsere Erfah rung gewährleistet bei der Projek tie rung
und der Installa tions leistung, sowohl beim Ausbau als
auch beim Neubau, eine optimale und zukunfts orien- 
tierte Inte gration verschie dener Systeme und
Anlagen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer- 
bungs unter lagen unter Angabe Ihrer Gehalts vor- 
stellungen und zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail:

 bewerbung@elomech.de oder per Post.

Elomech Elektroanlagen GmbH 
 Frau Stephanie Hegendorf 

Mainstraße 21 
45478 Mülheim an der Ruhr

Für Rückfragen rufen Sie uns gerne an: 
 0208 58 87 276

Zur Verstärkung unserer Teams in Mülheim an der Ruhr, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal, Köln,
Frankfurt am Main, im Kreis Bad Kreuznach (Lettweiler) und Stuttgart suchen wir zum schnellstmöglichen

Einstieg mehrere

Elektroniker (m/w) im Bereich 
Energie- und Gebäudetechnik

Wir bieten Ihnen
Bei der ELOMECH-Gruppe �nden Sie heraus for dernde
und viel seitige Auf gaben in einem moder nen und
deutsch land weit agie renden Unter nehmen. Wir
bieten Ihnen einen zukunfts siche ren Arbeits platz mit
einer lang fris tigen Beschäf ti gungs pers pek tive. Sie
tre�en auf ein hoch moti viertes, krea tives Team, das
kolle giale Zusammen arbeit und Respekt im Umgang

mit einander lebt. Ihr Frei raum wird durch �ache
Hierar chien, �exi ble Arbeits zeiten und die eigene
Krea tivi tät gestaltet. Zudem bieten wir umfang reiche
Schulungs pro gramme und die indi vi duelle Förde rung
Ihrer Talente. Neben einem attrak tiven Gehalt
erhalten Sie über durch schnitt liche Zusatz leis tungen
und genießen zahl reiche Mit arbeiter vorteile.
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