
 

Im Handwerk arbeiten & verdienen wie in der Industrie?Im Handwerk arbeiten & verdienen wie in der Industrie?
Schichtarbeit? Auf keinen Fall! Bei uns gibt‘s die 4 Tage-Woche!Schichtarbeit? Auf keinen Fall! Bei uns gibt‘s die 4 Tage-Woche!
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Dein ProfilDein Profil
Du bist hochmotiviert, fleißig, zuverlässig und verfügst Du bist hochmotiviert, fleißig, zuverlässig und verfügst 
über eine schnelle Auffassungsgabe. Du packst enga-über eine schnelle Auffassungsgabe. Du packst enga-
giert mit an und bringst Dich gerne aktiv ein.giert mit an und bringst Dich gerne aktiv ein.

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker 
(oder vergleichbar) und bereits erste Arbeitserfahrung (oder vergleichbar) und bereits erste Arbeitserfahrung 
aus einem handwerklichen Beruf sowie ein gutes tech-aus einem handwerklichen Beruf sowie ein gutes tech-
nisches Verständnis.nisches Verständnis.

Du besitzt einen Führerschein der Klasse B. Du besitzt einen Führerschein der Klasse B. 
Dein Auftreten und Dein Umgang im Team, mit Kun-Dein Auftreten und Dein Umgang im Team, mit Kun-
den und Partnern ist aufgeschlossen und freundlich.den und Partnern ist aufgeschlossen und freundlich.

Mit aufs Dach oder doch lieber am Boden bleiben -  Mit aufs Dach oder doch lieber am Boden bleiben -  
Du entscheidest!Du entscheidest!

Dein AufgabengebietDein Aufgabengebiet
Du übernimmst (Teil-)Projekte im Bereich Du übernimmst (Teil-)Projekte im Bereich 
Gebäudeinstallation, Photovoltaik, E-Mobility und Gebäudeinstallation, Photovoltaik, E-Mobility und 
Elektroinstallationen und bist aktiver Teil unseres Elektroinstallationen und bist aktiver Teil unseres 
Installationsteams. Installationsteams. 

Zu Deinen täglichen Aufgaben zählen die Zu Deinen täglichen Aufgaben zählen die 
Entwicklung, Installation und Inbetriebnahme von Entwicklung, Installation und Inbetriebnahme von 
Energiekonzepten, erfolgreiche Störungsbehebung, Energiekonzepten, erfolgreiche Störungsbehebung, 
Kommunikation mit Kunden, Großhändlern und Kommunikation mit Kunden, Großhändlern und 
Netzbetreibern.Netzbetreibern.

Jeder bei uns im Team hat seine individuellen Stärken Jeder bei uns im Team hat seine individuellen Stärken 
und Ideen. Sei mutig und originell. Bringe Dich aktiv und Ideen. Sei mutig und originell. Bringe Dich aktiv 
ein und geh mit uns in Richtung Zukunft.ein und geh mit uns in Richtung Zukunft.

Wir freuen uns auf DichWir freuen uns auf Dich
Dich erwartet ein junger, inhabergeführter Meisterfachbetrieb, spezialisiert auf die Planung und Installation von Dich erwartet ein junger, inhabergeführter Meisterfachbetrieb, spezialisiert auf die Planung und Installation von 
innovativen Photovoltaik-Gesamtsystemen, E-Mobility-Konzepten sowie Energielösungen. Deine Baustellen  innovativen Photovoltaik-Gesamtsystemen, E-Mobility-Konzepten sowie Energielösungen. Deine Baustellen  
liegen maximal 20 Kilometer entfernt. liegen maximal 20 Kilometer entfernt. 
  
Wir sind stark, wenn wir uns gegenseitig vertrauen, offen und ehrlich miteinander kommunizieren und Spaß an Wir sind stark, wenn wir uns gegenseitig vertrauen, offen und ehrlich miteinander kommunizieren und Spaß an 
unserer Zusammenarbeit haben.  Dich erwarten eine überdurchschnittliche Bezahlung bei einer 4-Tage-Woche, unserer Zusammenarbeit haben.  Dich erwarten eine überdurchschnittliche Bezahlung bei einer 4-Tage-Woche, 
regelmäßige Weiterbildung, flexible Arbeitszeitmodelle, neuestes Werkzeug, Gesundheitsangebote u.v.m.regelmäßige Weiterbildung, flexible Arbeitszeitmodelle, neuestes Werkzeug, Gesundheitsangebote u.v.m.

Wir freuen uns auf Dein Interesse: info@reinschmidt-energiesysteme.de.    Wir freuen uns auf Dein Interesse: info@reinschmidt-energiesysteme.de.    
Komm bei Fragen gerne auf uns zu: +49 2744 9331149Komm bei Fragen gerne auf uns zu: +49 2744 9331149

Gemeinsam gestalten wir Zukunft.Gemeinsam gestalten wir Zukunft.
www.reinschmidt-energiesysteme.dewww.reinschmidt-energiesysteme.de


