
Elektrotechnikmeister (m/w/d)

Mountec GmbH
Zum Übergang 1
79312 Emmendingen

Die Mountec GmbH automatisiert komplexe Fertigungsprozesse mit der Spezialisierung im
Sondermaschinen- und Anlagenbau. Unseren Kunden bieten wir einzelne Komponenten
als auch umfassende Komplettlösungen an. Wir finden innovative Wege im Sonder-
anlagenbau. Diese teilen wir mit unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und vielleicht auch
bald mit Ihnen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als:

Elektrotechnikmeister (m/w/d)

Abgeschlossene Meisterprüfung zum Elektrotechnikermeister (w/m/d), zum Industriemeister
(w/m/d) der Fachrichtung Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation

Ein guter Teamleiter trägt maßgeblich zum Erfolg eines Projektes bei. Und das gelingt oft
nur dann, wenn der Teamleiter nicht ausschließlich delegiert, sondern an den richtigen
Stellen auch mit anpackt. Sie setzen die Projekte unserer Kunden mit um und machen so
die Projektziele möglich.

Für Technik begeistern: Eigenverantwortliche Leitung von Projekten im Bereich der
Automatisierungstechnik sowie Energie- und Gebäudetechnik

Verantwortung übernehmen: Technisch einwandfreie, termingerechte und wirtschaftliche
Abwicklung der Projekte sowie Erstellung aller schriftlichen Projektunterlagen (Dokumentationen,
Bautagebuch, usw.). Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden

Aufgaben anpacken: Teilnahme an Projektbesprechungen während der Abwicklungsphase
sowie Materialdispositionen nach Terminplan und Menge

Kooperation leben: Führung, Motivation und Einsatzplanung eines Mitarbeiterteam und die
Unterstützung des Projektteams



Elektrotechnikmeister (m/w/d)

 Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Leitung von Teams im Anlagen-
und Schaltschrankbau mit

 Sie führen fachlich und disziplinarisch das Projektteam
 Sie steuern den Personaleinsatz- und die Kapazitätsplanung
 Sie packen aktiv mit an und verantworten die termingerechte Herstellung von Steuerungs-

anlagen
 ebenfalls zeigen Sie Prozessverbesserungen auf und etablieren diese
 Sie verantworten die Planung, Organisation und Optimierung der Montage- und Arbeitsab-

läufe und begleiten die Integration von kundenspezifischen Schaltanlagen
 Sie kümmern sich um die Sicherstellung der geforderten Qualitätsanforderungen inkl. der

Funktionsfähigkeit von Montage- und Schaltanlagen
 Sie sind das Bindeglied zwischen der Konstruktion von Automatisierungslösungen und der

Integration
 bei der Durchführung der DGUV-Prüfungen wirken Sie mit
 den Fortschritt, die Performance, Termine und Kosten des Objektes verfolgen, berichten

und sicherstellen
 Lösungsoptionen von komplexen Problemen während des Projektablaufs im Team identifi-

zieren, abstimmen und ggf. eskalieren
 vertiefte Kenntnisse im Bereich der Normen und Richtlinien des Anlagen– und Schalt-

schrankbaus, insbesondere der Maschinenrichtlinie 60204 und der VDE Teil 0100 bringen
Sie mit

 Ihnen ist eine zuverlässige und systematische Arbeitsweise selbstverständlich
 Sie sind hochmotiviert, teamfähig und zielorientiert
 Organisationsgeschick, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit
 gutes Urteilsvermögen, verbunden mit Entscheidungs- und Verantwortungsbereitschaft
 ein hohes Maß an Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit sowie Belastbarkeit und

Flexibilität
 Erfahrung in der Berufsausbildung
 ein sicheres und souveränes Auftreten
 sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Ihr Umfeld wird Sie begeistern:

 sicheren Arbeitsplatz in Vollzeit mit unbefristetem Arbeitsvertrag,
 Förderung eigener Methodenkompetenzen
 attraktive, der Qualifikation entsprechende Vergütung
 einen vertrauensvollen Verantwortungsbereich mit viel Gestaltungsfreiraum
 ein modernes, zukunftsorientiertes und stark expandierendes Unternehmen
 freie Getränke und Obst
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag damit Sie sicher planen können
 flexible Arbeitszeiten und umfangreiche betriebliche Sozialleistungen
 individuelles Einarbeitungsprogramm von erfahrenen Kollegen
 30 Urlaubstage pro Kalenderjahr
 ein motiviertes Team, das sich auf Sie freut



Elektrotechnikmeister (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich hier mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.

Mountec GmbH
Zum Übergang 1; 79312 Emmendingen

Ansprechpartner: Sebastian Lorenz
E-Mail: bewerbung@mountec.de

Tel. +49 76 41 9569442

www.mountec.de


