
kannst du für uns tun?
 � Du wirst in spannenden und abwechslungsreichen Projekten deine 

Kenntnisse einbringen und anwenden 

 � Die Projekte sind Teil von nachhaltigen und elementaren Systemen  
der Zukunft, die du vorantreibst 

 � Dabei wirst du mit deinem eigenen Team zusammenarbeiten,  
welches du zu Höchstleistungen motivierst 

 � Zudem erhältst du Verantwortung für deine eigenen Baustellen und 
übernimmst dabei folgende Aufgaben: von Montagearbeiten über  
Kosten-, Termin- und Qualitätskontrollen bis hin zur Inbetriebnahme 
von Versorgungsanlagen oder der Koordination von Material und  
Mitarbeitern sowie der Gewerke / Nachunternehmer

sind wir?
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation mit über 

50 Mitarbeitern, welches sich der Elektrotechnik verschrieben hat. Seit über 

60 Jahren gibt es uns nun schon am Markt und seit dem wachsen wir stetig. 

Unser Headquarter befindet sich im Norden Deutschlands, im wunderschö-

nen Emsland, ganz nahe der niederländischen Grenze. 

Bremen

Hamburg

Osnabrück
Lingen

Von hier aus sorgen wir dafür, dass unsere Elektroanlagenbau- und Auto-

matisierungsprojekte wie Trinkwasserwerke, Kläranlagen, Biogasanlagen 

u.v.m. erfolgreich durchgeführt und darüber hinaus zuverlässig betreut 

werden. Unser Anspruch dabei ist gleichzeitig unser Leitsatz:

Lösung, Leistung, erste Liga.

bieten wir dir?
Wir bieten dir eine moderne Arbeitsumgebung und -ausstattung in einem 

sehr erfolgreichen und ständig wachsenden Unternehmen.  

Du kannst an interessanten und abwechslungsreichen Projekten arbeiten.

Dazu kommen: 

 � eine attraktive Vergütung

 � Firmenevents

 � gutes Betriebsklima

 � flache Hierarchien

 � Duz-Kultur

 � Unterstützung von weiterführenden Führerscheinen

 � Messebesuche

 � Mitarbeiterrabatte

 � Lebenslanges Arbeitszeitkonto

 � Weiterbildungsmaßnahmen

 � Aufstiegsmöglichkeiten

 � u.v.m.

 

Persönliche Anerkennung sowie ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einer 

zukunftssicheren und systemrelevanten Branche gehören ebenfalls zu 

unserem Profil.

Werde Teil des Systems! Wasser-, Abwasser-, Umwelttechnik – 

Zukunft mit Vernunft!

Du bist motiviert, denkst lösungsorientiert und die Worte „geht nicht“ gibt 

es für dich nicht? Dann werde Teil von uns und bewirb dich!

Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung 

und des frühestmöglichen Eintrittstermins richte gerne per E-Mail an:  

bewerbung@electro-niemann.de

Bei Fragen steht der Chef selbst dir unter der Tel. 05939-93 60-14 

 jederzeit gerne zur Verfügung.

Viel Erfolg!

bewirb dich

Profil sieht so aus?
 � Abgeschlossene Ausbildung 

 � Entsprechende Berufsqualifikation

 � Berufseinsteiger und Quereinsteiger sind herzlich willkommen

 � Teamplayer

 � Gewissenhaftes und konzentriertes Arbeiten gehören zu deinen Stärken

 � Du bist flexibel und immer offen für neue Aufgaben

 � Engagement und Zuverlässigkeit runden dein Profil ab 

Meppen

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Dich zum  
nächstmöglichen Termin als erfahrenen, engagierten  
und positiv denkenden

Obermonteur / Baustellenleiter  
Elektrotechnik (m/w/d) 
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