
 

 

Packen Sie mit an! 

Als führendes Unternehmen in unserer Branche genießen wir in Ostwestfalen-Lippe in hohes und stetig 

steigendes Ansehen. Wir erfüllen unsere Aufgabe mit ehrlichem Respekt gegenüber dem Menschen. 

Motivation und Leidenschaft verbunden mit höchster fachlicher Qualifikation und Verantwortung für unsere 

Aufgaben zeichnen uns aus. Die Sicherstellung der Betriebssicherheit ist dabei für unser Unternehmen eine 

essentielle Aufgabe. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Gebäudeautomatiker / MSR-Techniker (m/w/d) 
Sie sind wichtiger Teil unserer Technischen Abteilung, die für die Betriebssicherheit der Technischen 

Gebäudeausrüstung sowie für die Abwicklung kleinerer Neu- und Umbaumaßnahmen verantwortlich ist. Im 

Team arbeiten Sie an der Betreuung, Wartung und Pflege der gesamten baulichen und haustechnischen 

Anlagen innerhalb der firmeneigenen Gebäude sowie an der Erstellung und Betreuung der 

Gebäudeleittechnik und des Energiemanagements.  

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Elektro-Handwerk, z.B. als Elektrotechniker, 

Versorgungstechniker oder in der Gebäudeautomation und haben idealerweise – aber nicht zwingend – eine 

Weiterbildung zum Gebäudetechniker (m/w/d) oder zur Fachkraft für Gebäudeautomation absolviert. 

Vielleicht konnten Sie ja auch schon Erfahrungen sammeln mit den wichtigsten Gebäudeautomations-

Systemen und kennen sich aus mit der Instandhaltung überwachungsbedürftiger Anlagen und der 

erforderlichen Dokumentation. Wichtig ist uns in jedem Fall Ihre Bereitschaft und die Fähigkeit, sich engagiert 

in die Bereiche einzuarbeiten, in denen Sie bislang noch nicht so versiert sind. Hierbei erfahren Sie unsere 

volle Unterstützung.  

Finden Sie sich in den beschriebenen Aufgaben wieder und sind Sie auf der Suche nach einer interessanten 

beruflichen Herausforderung? Dann zögern Sie nicht und bewerben sich bei uns! Eine sehr gute Einarbeitung, 

ein solides Arbeitsumfeld mit vielen Mitarbeitervergünstigungen und eine langfristige Perspektive sind Ihnen 

bei uns sicher! 

_____________________________________________________________________________________ 

SCHUVER & PTN. GmbH, Landsberger Str. 6, 32130 Enger 

Telefon +49(0)5224-99776-10, Fax +49(0)5224-99776-14 

Herr Wolfgang Pfau (E-Mail: info@schuverundpartner.de) ist Ihr Gesprächspartner für einen ersten absolut 

vertraulichen Kontakt und steht Ihnen unter der Kennziffer 154120819 für weitere Fragen gerne zur 

Verfügung. 


