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Was erwartet dich?

Ein engagiertes Team, welches noch viel vor hat. Hier bei uns 
wirst du als Elektro-Profi  mit deinen handwerklichen Fähigkeiten 
gebraucht. Deine Arbeiten führst du im Tagespendelbereich durch 
und bist demnach meist abends wieder zu Hause. Nur sehr selten 
kann es mal eine Reise an unsere Niederlassung in Hannover 
geben. Dein Aufgabenfeld entspricht dem eines klassischen 
Elektrikers. 
Spezialisiert sind wir im Bereich der Sanierung von Altbauten 
sowie im Bereich von erneuerbaren Energien. 

Was erwarten wir?

Du bist ein ehrlicher und aufrechter Mensch, der noch Ziele hat und was 
schaff en will. Dein Handwerk beherrschst du und bringst auch gern eigene Ideen 
mit ein, ohne gleich alles und jeden in Frage zu stellen. Deine Kompetenzen 
liegen insbesondere in der Genauigkeit der Arbeit. Natürlich hast du einen PKW-
Führerschein und Erfahrungen in den Bereichen, welche du bei uns umsetzen 
wirst.

Was darfst du von uns erwarten?

Wir bieten dir ein tolles Team aus allen Altersklassen.
Als tragende Säule unseres Unternehmens bieten wir dir eine leistungsgerechte 
Entlohnung mit Fixum und Prämien bei guten Leistungen sowie eine hohe Wert-
schätzung.
Regelmäßige Teambuildingevents schweißen uns im Sinne unserer Kunden wei-
ter zusammen!
Als Mitglied einer jungen und erfolgreichen Unternehmensgruppe genießt du 
ebenso die Vorteile eines starken Wachstums, welcher auch deine Fähigkeiten 
befl ügelt. 
Es wird nie langweilig.

Außerdem punkten wir sicher bei dir mit:
• 29 Tagen Urlaub im Jahr
• kostenfreien Getränken und Obst/Gemüse
• ganzjähriger Beschä� igung
• Weiterbildungsmaßnahmen in- und extern
• „No Sick“-Prämie von 40 € ne� o monatlich
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• betriebliche Altersvorsorge

Interessiert?

Sende eine E-Mail an:
kontakt@donnerwe� er-elektro.de z. Hd. Khaled Scheivanie!
Bi� e füge deinen Lebenslauf, dein letztes Arbeitszeugnis, sowie ein 
persönliches Anschreiben hinzu, warum du zu uns willst.

Wir freuen uns auf dich!

ELEKTRIKER (m/w/d)


