
 

teamWerker - Frisches Handwerk für Smart Home, Elektrotechnik uvm. in Oldenburg und 
umzu. 

Mit neuen Ideen, hervorragender Ausrüstung und einem klasse Betriebsklima denken wir das 
Elektro-Handwerk neu. 

Du bist Elektroinstallateur/-in, magst die Arbeit mit Kunden und bist hungrig auf mehr? Dann 
könnte ein echter teamWerker in dir stecken! 

Was ist für dich drin? 

 Entscheide mit Deiner Arbeit selbst, wie viel du verdienst: bis zu 3.300€ 
brutto/Monat sind locker möglich. 

 Top-Smartphone und Tablet, auch zur Privatnutzung. 
 Arbeiten wie in einer Familie. Jede Woche grillen/essen wir mit dem gesamten 

Team. 
 Top-Leistungen kann man nur mit modernstem Werkzeug (u.a. von Makita, 

Knipex sowie Werra) und in guter Arbeitskleidung (Engelbert Strauss) 
erbringen. Daher stellen wir sie. 

 Das Top-ausgestattete Firmenfahrzeug (VW und Sortimo) kannst Du auch für 
die Wege von daheim zur Baustelle nutzen. 

 Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen helfen Dir, erstklassige 
Leistung zu bringen 

 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich 
 Und noch viel mehr! Sprich uns einfach darauf an! 

Deine Aufgaben: 

 Hab Freude an moderner Technik und erfrischend anderem Elektro-Handwerk 
 Hab eigene Ideen, teile sie mit uns und setze sie um 
 Die gesamte Palette unserer Kundenaufträge von A bis Z 

Das bringst Du mit: 

 Du bist Elektriker/ Elektroinstallateur Geselle/-in oder stehst kurz vor dem 
Abschluss deiner Ausbildung 

 Die bist ein offener und kommunikativer Typ, der das Handwerk liebt und gut 
mit Kunden und Kollegen umgehen kann 

 Führerschein der Klasse B 
 Sahnehäubchen, aber kein Muss: erste Erfahrungen mit Smart-Home-Technik 

(z.B. Homematic) 
Mach den nächsten Schritt und werde ein teamWerker! 

Verschaff dir einen ersten Einblick auf unseren Social Media Kanälen (Facebook / Instagram), 
besuch unsere Webseite (www.teamwerker.de), ruf uns spontan und unverbindlich an (0441 / 30 
44 44 80), schreib uns eine Nachricht oder bewirb dich direkt hier. 

Wir freuen uns auf dich und gehen mit deiner Bewerbung selbstverständlich absolut 
diskret um! 

--- 

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung 

Gehalt: von 2.600 € bis zu 3.300 € pro Monat 

Auch geeignet für: Elektroinstallateur /-in, Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik oder 
Betriebstechnik, usw. 

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung 

Gehalt: Bis zu 3.300,00€ pro Monat 


