
Elektrotechniker (m/w/d)
Elektro Lang – Der 1. Elektriker mit Zuverlässigkeitsgarantie
Zuverlässigkeit ist uns wichtig, nicht nur gegenüber Kunden, auch gegenüber unseren Mitarbeitern. Darüber hinaus legen wir einen großen 
Wert auf ein familiäres und wertschätzendes Arbeitsklima, in dem die Mitarbeiter gemeinsam mit der Technik und uns wachsen können. Als 
Elektrotechnik Spezialisten tragen wir gemeinsam mit dir dazu bei, dass unsere Kunden nachhaltiger, unabhängiger und sicherer leben können.

Deine Aufgaben bei uns
· Du installierst elektrotechnische Anlagen, überprüfst sie und nimmst sie auch in Betrieb
· Du setzt Projekte gemeinsam mit Kollegen um und achtest auf eine genaue Arbeitsvorbereitung
· Du kannst lernen Photovoltaik Anlagen zu planen und CAD Zeichnungen zu erstellen
· Du hast ein offenes Ohr für Kundenwünsche

Deine fachlichen Fähigkeiten
· Abgeschlossene Elektrotechniker/in LAP erwünscht, aber nicht vorausgesetzt
· Optimaler Weise 1-2 Jahre Berufserfahrung
· Abgeleisteter Zivildienst/Präsenzdienst erwünscht
· B – Führerschein erforderlich

Deine persönlichen Fähigkeiten
· Du arbeitest gerne selbständig und legst Wert darauf, sauber und gut zu arbeiten
· Gegenseitige Unterstützung & Zusammenhalt im Team sind auch dir wichtig
· Du hast Freude daran neue Technologien kennenzulernen und dich weiterzubilden
· Du bist ein geselliger Mensch, der sich gerne mit Kollegen und Kunden austauscht

Unser Angebot an dich
· Sehr abwechslungsreiche Aufgaben in einem sicheren Job
· Vielfältige Möglichkeiten für Weiterbildung
· Umfangreiche, hochwertige Arbeitskleidung
· Du kannst Ideen zu technischen Innovationen einbringen und mitgestalten
· 4 Tage Woche sowie attraktive Urlaubszeiten im Sommer und über Weihnachten/Neujahr

Dein Gehalt (Brutto, Vollzeitbasis)

Basierend auf deiner Qualifikation & Erfahrung legen wir im oben dargestellten Rahmen gemeinsam ein faires und attraktives Gehalt fest. 
Zusätzlich erhältst du auch noch Tagesgeld, Zulagen und Diäten.

Kontaktiere uns unter lang.anton@elektro-lang.at oder per Anruf unter 0664/3009028, Anton Lang steht dir für offene Fragen gerne zur Verfügung!

KV = € 2.150,- € 2.780,-

Möchtest du gemeinsam mit uns die Zukunft des Stroms gestalten?Möchtest du gemeinsam mit uns die Zukunft des Stroms gestalten?




