Als Spezialisten für Tunneltechnik und intelligente Verkehrssysteme werden wir seit mehr als 40 Jahren
direkt mit deren vielfältigen Problemstellungen konfrontiert. Die DÜRR Group GmbH versteht sich als
visionäres Unternehmen und es ist unser erklärter Anspruch, mit neuen Ideen optimale Voraussetzungen
für eine gut funktionierende, zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. In unserem Unternehmen arbeiten
hochqualifizierte Techniker und Ingenieure aus den Bereichen Elektronik, Elektrotechnik, Bau und
Informatik – die Verbindung von qualitätsbewusster Ausführung und innovativer Technologie ist ein
lebendiger Teil unserer Unternehmenskultur. Hohes Engagement und die konsequente Weiterentwicklung
neuer Techniken haben die DÜRR Group GmbH zu einem marktführenden Anbieter in Deutschland und
Österreich gemacht.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unseren Standort in Weinstadt/Rems-Murr-Kreis

Elektrotechniker- Montagemeister (w/m)
für Bauleitung / Montage im Außendienst
Im Bereich für Tunnel,- Verkehrs- und Verkehrsleittechnik werden Sie im Rahmen unserer bundesweiten
Projekte sicherheitstechnische Anlagen errichten, Anschlüsse und Verschaltungen vornehmen, bei den
Inbetriebnahmen eingebunden sein sowie als Montagemeister bauleitende Funktionen übernehmen.
Wir erwarten hierfür eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung bzw. bei Meistern den Nachweis
eines entsprechenden Abschlusses (Elektro- bzw. Automatisierungstechnik / Mechatronik) oder eine
vergleichbare elektrotechnische Ausbildung, die Sie idealerweise bereits erfolgreich in der Praxis
angewendet haben.
In beiden Fällen legen wir Wert auf eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise, den Besitz der
Fahrerlaubnis Klasse B und die Bereitschaft zu reisen und mehrtägig von zu Hause abwesend zu sein.
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung und einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem
motivierten und qualifizierten Team sowie eine gründliche Einarbeitung. Ihre Weiterbildung durch externe
und interne Schulungen ist uns wichtig.
Wir sind aufgrund unseres stetigen und soliden Unternehmenswachstums ständig auf der Suche nach
qualifizierten Kollegen, welchen wir einen krisensicheren Arbeitsplatz sowie hervorragende
Entwicklungschancen im Unternehmen bieten können.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung inkl. aussagefähiger Unterlagen mit Nennung Ihrer Gehaltsvorstellung
an:
DÜRR Group GmbH
Mercedesstraße 16
71384 Weinstadt
oder
bewerbung@duerr - group.com

Gerne können Sie sich auch vorab telefonisch unter:
+49 (0)7151 6059-0
oder unter
www.duerr-group.com informieren.

