
 
 

Elektriker/in - Großbaustellen (m/w/d) 

Die Elektro Bergemann GmbH ist ein seit 1925 regional ansässiges mittelständisches Unter-

nehmen innerhalb der Bergemann-Gruppe. Unsere Unternehmensschwerpunkte liegen in der 

betriebsfertigen und termingerechten Errichtung von Stark- und Schwachstromanlagen sowie 

der Gebäudesystemtechnik mit allen sicherheitsrelevanten Anlagen. Zu unseren Kunden zäh-

len deutschlandweit mittelständische Unternehmen und Konzerne. 

Bei uns stehen die Vorzeichen klar auf Wachstum! Es sind spannende Zeiten, in denen sich 

jeder Einzelne aktiv einbringen und weiterentwickeln kann. Möchten Sie ein Teil davon sein? 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n  

Elektriker/in - Großbaustellen (m/w/d) 

 

 

DIESE AUFGABEN ERWARTEN SIE:  

▪ Elektroinstallationen im Stark- und Schwachstrombereich 

▪ Rohinstallation nach Ausführungsplanung auf Baustellen 

▪ arbeiten nach Werk- und Montageplanung mit Kabelzugliste 

▪ Ausführung der vollständigen elektrotechnischen Ausführungsplanung 

▪ Installation und Inbetriebnahme von sicherheitsrelevanten Anlagen in Gebäuden (Si-

cherheitsbeleuchtung, Hauptstromversorgungsanlagen, Brandmeldeanlagen, Licht-

steuerung, etc.) 

▪ ggf. Einweisung von Auszubildenden und Hilfspersonal 

  



DIESE TALENTE UND QUALIFIKATIONEN BRINGEN SIE MIT: 

▪ eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektriker, zum staatlich ge-

prüften Techniker oder vergleichbare Qualifikation

▪ Berufserfahrung in der Gebäude-Installationstechnik und das Arbeiten auf Baustellen

▪ Flexibilität, Belastbarkeit, Termintreue, Genauigkeit und Zuverlässigkeit

▪ kunden- und teamorientierte Arbeitsweise

WAS FÜR UNS SPRICHT: 

▪ ein interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld in einem wachsenden Unternehmen

▪ großartige Kollegen, ein positives Arbeitsklima, flache Hierarchien und eine gelebte

Open-Door-Mentalität

▪ wir bieten regelmäßige Schulungen / individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, vermö-

genswirksame Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge

▪ unvergessliche Teamevents

▪ unbefristeter Arbeitsvertrag

▪ modernes Büro im Norden Berlins, mit direkter Verkehrsanbindung an die A111 und an

den öffentlichen Nahverkehr (U6, S25)

▪ Fahrradstellplätze (auch für E-Bikes)

▪ E-Ladestation und Parkplätze auf dem Betriebsgelände

KONTAKT: 

Wenn Sie Spaß daran haben, Dinge zu bewegen und auch in stressigen Situationen weder 

den Kopf noch Ihren Humor verlieren, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige 

Bewerbung.  

personal@elektro-bergemann.de
www.elektro-bergemann.de
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