Die PRODOMUS GmbH weiß wie kein anderer was es heißt,
die Gebäude, Liegenschaften, Anlagen und Mieterbelange,
einem Dienstleister anzuvertrauen. Daraus folgt für uns die
Selbstverpflichtung, dass jeder bei uns im Team so agiert als sei
dies das eigene Heim.
Im Rahmen unseres erfolgreichen kontinuierlichen Wachstumes
sind wir auf der Suche nach motivierten Kollegen, die uns mit Herz
und Hand bei der PRODOMUS FACILITY MANAGEMENT
in der Bestandspflege unterstützen.

Angermunder Straße 126
40489 Düsseldorf

Ab sofort möchten wir unser Team verstärken mit:

ELEKTROMEISTER

M/W/D

Ihre Aufgaben:
• Sie sind Ansprechpartner für unsere internen Abteilungen in allen Fragen rund um die
Elektrik der jeweiligen Bereiche
• Instandhaltungsarbeiten, Wartungen u. Reparaturen der elektrischen Anlagen u. Einrichtungen
• selbstständige Fehlersuche/Fehlerdiagnose und Beseitigung von Störungen
• Vorantreiben der kontinuierlichen Verbesserungen im Zuständigkeitsbereich (Arbeitssicherheit, Qualität, Produktivität und Kosten)
• Mitarbeiterbetreuung, -verantwortung und -entwicklung
• Ausbildung, Coaching, Empowerment und Entwicklung techn. Kompetenzen im Team
• Pflege und Entwicklung/ Verbesserung der bestehenden technischen Dokumentation
• Pflege und Weiterentwicklung der technischen Datenbank in Easytec
• Einhaltung, Auffrischung und Weiterentwicklung der ASI Vorschriften und Kenntnisse
• Betreuung von Auszubildenden
• Teilnahme am Bereitschaftssystem
Ihr Profil:
•a
 bgeschlossene Elektromeister- oder Technikerausbildung (Fachrichtung Elektrotechnik)
• idealerweise mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Instandhaltungsbereich
•E
 rfahrung in disziplinarischer und fachlicher Mitarbeiterführung
•E
 rfahrung im Facility Management / in der Wohnungswirtschat erforderlich
•K
 enntnisse mit Easytec sind wünschenswert
•g
 ute Kenntnisse in der vorbeugenden Instandhaltung und Instandhaltungsplanung
•H
 ohe Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
•h
 ohes Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative
• s ehr gute methodische und analytische Vorgehensweise bei Problemlösungen
• s ehr gute MS-Office Kenntnisse
• s ehr gute Deutschkenntnisse zwingend erforderlich
Über uns:
Für uns soll Excellence nicht nur ein leeres Statement sein. Dieses wollen wir mit Ihnen gemeinsam in einer
einzigartigen und vor allem motivierenden Karriereperspektive erreichen. Selbstverständlich sind Themen wie
überdurchschnittliche Gehaltsmodelle, Entwicklungsmöglichkeiten oder auch insbesondere ein Feel-Good-Management, eine Selbstverständlichkeit für uns.
Bei uns werden Sie langfristig zuhause sein und somit ist es zu ihrer neuen Herausforderung nur noch ein kleiner
Schritt – Senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: Sarah Lehmann, HR Business Partnerin, Personalabteilung,
lehmann@prodomus-fm.de, Telefon: (0211) 890 966 -60, Mobil: (0151) 504 314 58.
Ihre Kollegen freuen sich schon sehr auf Sie!

