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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Betriebselektriker m|w|d 
 

Wir sind einer der führenden Hersteller von lackierten Laminatfußböden und wasserfesten Hartvinylböden mit 
exklusiven Oberflächen.  

Was Sie bei uns erwartet 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen Arbeitsumfeld 

und einem zukunftsorientierten Unternehmen. Arbeiten Sie in einem sympathischen, engagierten und 

qualifizierten Team. Sie profitieren von einer flachen Hierarchie sowie von einem familiären und freundlichen 

Betriebsklima. Unser Unternehmen hat zurzeit 70 Mitarbeitende, ist schlank organisiert und in den letzten 

Jahren stark gewachsen. Unser Standort befindet sich auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg, nicht 

weit von der schönen Mecklenburgischen Seenplatte entfernt.  

Sie erhalten von uns eine intensive Einarbeitung und haben stets einen Ansprechpartner.  

Was wir von Ihnen erwarten 
• eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, als Betriebselektriker, Betriebselektroniker, 

Automatisierungstechniker, oder vergleichbar. Auch Elektroinstallateuren oder -monteuren geben wir 
eine Chance 

• mindestens ein Jahr Berufserfahrung in dem ausbildeten Beruf 

• sehr gute handwerkliche Fähigkeiten in den Bereichen Elektrik, Elektronik und Pneumatik 

• Grundkenntnisse im Aufbau von und in der Fehlersuche an Steuerungen 

• Kenntnisse über Installation und Reparatur elektrischer Systeme, insbesondere an Produktionsanlagen, 
bis 1 kV 

• Kenntnisse über Installation und Reparatur pneumatischer Komponenten 

• Fähigkeit, elektrische Schaltpläne zu lesen und gegebenenfalls zu erstellen 

• Software-Kenntnisse in Step7 bzw. TIA-Portal wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich 

• Grundkenntnisse in MS-Office 

• hohes Engagement, Kreativität und Eigeninitiative 

• Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit 

• Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Kosten- und Qualitätsbewusstsein 

• Bereitschaft zur Weiterbildung im Bereich Betriebstechnik  

• Teilnahme an der Rufbereitschaft 
 
 

 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Gehaltsvorstellung, sowie das 
frühestmögliche Eintrittsdatum per E-Mail an Frau Schulze kathleen.schulze@falquon.de. Sehr gern steht 
Ihnen Frau Schulze unter Telefon +4933986 5021133 für Fragen zur Verfügung. 
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