
Sie wollen sich eine erfolgreiche beru�iche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung: Wohnraum für alle und zwar zu fairen Preisen – so lautet unser
Auftrag. Deshalb engagieren sich unsere circa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich
dafür, die bestmögliche Lösung für jeden Mieter zu �nden. Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Service rund
um die Immobilien und setzen uns aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit 65 Jahren Erfahrung und Innovationskraft für
die Zukunft.

Ergänzen Sie unser starkes Team als

Meister (m/w/d) Elektrotechnik

Hier ist Ihr Können gefragt:

Damit begeistern Sie uns:

Wir bieten Ihnen:

Sie �nden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte bis zum 31.12.2019 an unseren
Personaldienstleister:

Immobilien Dienstleistungsgesellschaft Neubrandenburg mbH
Heidenstraße 6  |  17034 Neubrandenburg  ODER  karriere@neuwoges.de

www.neuwoges.de

JETZT BEWERBEN

Die NEUWOGES - unser UnternehmensporträtDie NEUWOGES - unser Unternehmensporträt

Sie sind allein zuständig für die Analyse und Planung der elektrotechnischen Anlagen des Immobilienbestandes in
den Leistungsphasen I bis IX der HOAI.

▪

Im Zuge dessen beraten Sie unsere Bauleiter im Bauvorhaben als Fachplaner.▪
In Sachen elektrotechnischer Gebäudeausstattung stehen Sie den Fachabteilungen mit Rat und Tat zur Seite.▪
Verantwortungsbewusst erarbeiten Sie je nach Anforderung Systemlösungen für den Immobilienbestand nach
Varianten und Ausstattungsmerkmalen. Dazu gehört die inhaltliche Koordinierung von Kollegen und Fremdplanern
zur Erarbeitung von konstruktiven und technischen Lösungen.

▪

Natürlich behalten Sie immer den Überblick – auch wenn Sie einheitliche Materialstandards für die Elektrotechnik
erarbeiten und diese auf Einhaltung und regelmäßige Aktualisierung überwachen.

▪

Damit auch im Notfall niemand zu Schaden kommt, erfolgt durch Sie die regelmäßige Prüfung der
elektrotechnischen Anlagen im Bestand des Unternehmens auf Funktionsfähigkeit und Einhaltung der
Wartungsintervalle.

▪

Nach Abschluss Ihrer Meisterausbildung im Fachbereich Elektrotechnik haben Sie mehrjährige einschlägige
Berufserfahrung im geforderten Aufgabengebiet bzw. in einem vergleichbaren Umfeld gesammelt.

▪

Sie haben detaillierte Kenntnisse von Teil B und C der VOB, der Landesbauordnung, der DIN-Normen und der HOAI.▪
Darüber hinaus verfügen Sie über umfangreiche und sichere Kenntnisse in der Bautechnik und Bauphysik.▪
Außerdem überzeugen Sie mit fundierten Anwendungskenntnissen im Auto-CAD sowie Ausschreibungsprogramm
und ebenso sind sie vertraut mit der Handhabung und Anwendung von allgemeiner Anwendungssoftware und -
hardware.

▪

Sie sind eine zuverlässige Persönlichkeit, die in unserem Team zielorientiert mitwirkt und einen Blick fürs große
Ganze wie fürs Detail hat.

▪

ein interessantes Aufgabengebiet in einem leistungsstarken wohnungswirtschaftlichen Unternehmen▪
eine offene Atmosphäre, kollegialen Zusammenhalt und �ache Hierarchien▪
eine attraktive Vergütung mit Leistungsanreizen gemäß TVöD und ein ergänzendes Paket an Sozialleistungen; dazu
gehören: 30 Tage Urlaub, �exible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten

▪

Mitarbeiter- und Teamevents▪
Gesundheitsförderung▪

https://www.neuwoges.de/
mailto:karriere@neuwoges.de
https://www.neuwoges.de/
https://www.neuwoges-karriere.de/stellenangebote/#aktuelle-stellenangebote
https://www.youtube.com/watch?v=1FJsRkeuY7g
mschlautmann
Stempel




