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Das klingt interessant für Dich?

Melde Dich jederzeit gerne bei Fragen - ansonsten freuen wir uns

auf deine Bewerbung! 

Der einfachste Weg zu uns führt über den „Jetzt

bewerben“-Button.

Ob Prozess-, Automobil- oder Fertigungsindustrie – ein bisschen SCHULZ steckt überall drin. Wir bei SCHULZ bauen mit knapp 1.000

Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten Automatisierungslösungen für hochmoderne Produktionslinien in den verschiedensten

Branchen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Visbek,

Wallenhorst bei Osnabrück zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Elektroniker und

Bauleitenden Monteur

(m/w/d)

Was erwartet dich bei uns?

Bei uns herrscht keine Langeweile! Du arbeitest bei uns

eigenverantwortlich und selbstständig, kannst jedoch stets auf ein

motiviertes Team zurückgreifen, das Dich tatkräftig unterstützt.

Für unsere abwechslungsreichen und spannenden Projekte im

Bereich der Gebäude- oder Industrieautomation bist Du auf den

Baustellen unserer Kunden unterwegs, die in unserer Region sowie

deutschland- bzw. weltweit ansässig sind.

Arbeitsort ist entweder an unserem SCHULZ Standort in Visbek (bei

Vechta) oder Wallenhorst (bei Osnabrück) - wobei Du gerade als

Baustellenleiter (m/w/d) nicht direkt vor Ort wohnen musst.

Dein Profil

Elektrotechnische Berufsausbildung

Als Bauleiter (m/w/d) gerne eine Weiterbildung zum Meister

oder vergleichbar

Berufspraxis macht dir den Einstieg leichter, aber auch nach der

Ausbildung bist Du bei uns willkommen

Branchenerfahrung in der Elektro- oder Automatisierungstechnik

von Vorteil

Führerscheinklasse 3 bzw. B

#WIR_SCHULZ: was zeichnet uns aus?

#Familiär: wir duzen uns - von unserem Inhaber Tobias Schulz

bis zum Azubi - und sind regional verbunden, dabei gleichzeitig

mit unseren Aufträgen in Deutschland und der ganzen Welt

unterwegs

#Sicherheit: wir bieten dir aufgrund unserer breiten Aufstellung

einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz & und sorgen für

eine betriebliche Altersvorsorge inkl.

Berufsunfähigkeitsversicherung mit Arbeitgeber-Zuschuss

#Konditionen: bei uns erhälst du 30 Tage Urlaub und eine

angemessene Vergütung mit jährlichem Inflationsausgleich und

Bonuszahlung

#Benefits: SCHULZ Gutscheinkarte mit zusätzlich 40 EUR pro

Monat zum tanken oder einkaufen, E-Bike-Leasing,

Firmenveranstaltungen, SCHULZ Akademie für Weiterbildungen

und vieles mehr

Jetzt bewerben

Anne Looff

+49 4445 897-222285

SCHULZ Systemtechnik GmbH Visbek


