Kennziffer 29909
Du hast Lust auf ein spannendes Projekt im Bereich der Windenergie?
Dich reizt eine abwechslungsreiche Tätigkeit an unterschiedlichen Einsatzorten?
Du ziehst dem Schreibtisch eine körperlich anspruchsvolle Arbeit vor?
Du bist auf der Suche nach einem unbefristeten und sicheren Arbeitsverhältnis ?
Du möchtest leistungsgerecht und übertariflich entlohnt werden?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für einen unserer namhaften Mandanten, ein weltweit führendes und
etabliertes Unternehmen im Bereich der regenerativen Energien, einen motivierten und belastbaren

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
Übernahme durch den Kunden gewünscht
Arbeitsort: bundesweit
Unser Angebot
• Kostenübernahme der G-Untersuchungen (G41, G20, G25) und PSA, Sicherheitstraining
• Stellung von Arbeitskleidung und Hotelunterbringung
• Umfangreiche Schulungen und Trainings zu Einsatzbeginn, professionelle Einarbeitung
• Interessante Einsätze an verschiedensten Orten
• Einsatzzulagen
• Einstieg bei einem weltweiten Marktführer in einem spannenden Umfeld mit Zukunftsperspektive

Deine Tätigkeiten
• Je nach Ausbildung erledigst du elektrotechnische oder mechanische Arbeiten in der Netzanbindung von
Windenergieanlagen
• Teamarbeit auf hohem Niveau
• Endmontage von Bauteilen und Baugruppen bzw. Verbinden elektrischer Komponenten
• Fehlersuche und Störungsbehebung

Deine Qualifikation
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem mechanischen oder elektrotechnischen Beruf
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft zählen zu deinen Eigenschaften
• Du bist bereit, ein verlässlicher Teil eines Teams zu werden, das bundesweit auf außerordentlichen Baustellen an der
Verwirklichung von Projekten in der Windenergie arbeitet
• Du bist körperlich fit und höhentauglich
• Idealerweise bist du im Besitz des PKW-Führerscheins, gern auch CE bis 12t
• Ein hohes Maß an Reisebereitschaft ist für dich selbstverständlich

Wenn du dich in diesem Profil wiederfindest, bist du der ideale Kandidat für uns und wir würden dich gerne näher kennen
lernen.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo du auch weitere interessante Stellenangebote findest.
Unsere Beraterin Frau Kloos steht dir für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0251.208038-62 gerne zur
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Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG
Personalberatung
Marina Kloos
Bült 13
48143 Münster
marina.kloos@timecon.de
Telefon: 0251.208038-62
www.timecon.de
Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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