Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen, dass sich seit 30 Jahren als
Elektrogeneralunternehmen im Industrie– und Gewerbebausektor versteht. Dabei bieten wir unseren
Kunden ein Komplettportfolio an Energie-, Sicherheit- und Komforttechnik auf dem Gebiet der
Elektroinstallation.
Mit unserem professionellen Planungs-, Projekt-, und Baustellenmanagement und dem exzellenten
technischen Know-How unserer 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten wir bislang zahlreiche
Großprojekte erfolgreich realisieren und haben uns zu einem etablierten Betrieb in der Technischen
Gebäudeausrüstung Elektro in Deutschland entwickelt.
Für unsere Planungsabteilung in Kabelsketal suchen wir ab sofort einen

Fachplaner – Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit anspruchsvollen Projekten
ein vertrautes und angenehmes Betriebsklima mit angesehen Stellenwert im Unternehmen
attraktive, der Erfahrung und Qualifikation entsprechende Vergütung
interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit Schulungs- und Weiterbildungsangeboten
strukturierte Einarbeitung in neue Aufgabenbereiche
Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge
Zusätzliche Benefits wie Fahrt- und Kitazuschüsse oder Leasing von Dienstfahrrädern
regelmäßige Mitarbeiterevents

Sie passen zu uns, wenn Sie
•
•
•
•
•

einen Abschluss als staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d), Elektrotechnikmeister (m/w/d) oder
einen ähnlichen Abschluss im Bereich Elektrotechnik haben
erste Berufserfahrungen als Planer (m/w/d) im Bereich der Elektrotechnik mitbringen
Kenntnisse im Umgang mit AutoCAD (BricsCAD), EPlan und MS-Office haben
ein selbständiger, engagierter Arbeitsstil auszeichnet
gerne strukturiert, sorgfältig und zielorientiert arbeiten

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Werk- und Montagepläne von Büro- und Industriebauten erstellen
die termin- und fachgerechte Installation, Wartung und Instandsetzung gebäudetechnischer Anlagen
planen und organisieren
Kommunikations- und Gefahrenmeldeanlagen planen
die Steuer- und Regeleinrichtungen für gebäudetechnische Einrichtungen projektieren und zugehörige
Steuerprogramme entwerfen
technischen Unterlagen wie Verteilerpläne und Schaltschrankaufbaupläne erstellen und überprüfen
die Wirtschaftlichkeit der Projekte untersuchen und die Ergebnisse dokumentieren
technischen Lösungen zusammen mit dem Projektleiter optimieren

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@zeka.de, direkt über unsere
Homepage www.zeka.de oder per Post an ZEKA Elektrobau GmbH, Bahnhofstr. 35a, 06184 Kabelsketal/
Zwintschöna.

Unsere Stellenanzeigen richten sich an alle Bewerber/innen, unabhängig von Geschlecht, Rasse und ethnische Herkunft,
Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexuelle Identität.

