
 

 

Schaltanlagen und Montagen 

 

 

 

Die hohe Qualifikation unserer Mitarbeiter und eine mehr als 100-jährige Erfahrung im Bau von Schaltanlagen 
(bis 420 kV) machen uns zu einem bevorzugten Partner unserer Kunden in der Energieversorgung und 
Industrie. Mit unserem Team aus Ingenieuren, Konstrukteuren, Meistern und Elektrofachkräften bearbeiten 
wir anspruchsvolle Aufgaben, die vom klassischen Schaltanlagenbau über die Lieferung innovativer 
Anlagensysteme bis hin zu umfangreichen Serviceleistungen reichen. Dabei entwerfen wir ganzheitlich 
optimierte, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen und setzen diese unter Nutzung 
modernster Fahrzeug- und Gerätetechnik auf den Baustellen um. 
 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen 

 

Monteur (m/w/d)  
Bereich Umspannanlagen 

 

Was wir uns wünschen? 
 Reisebereitschaft und Flexibilität 
 abgeschlossene Ausbildung (z.B. Elektriker, Mechatroniker) 
 mehrjährige Berufserfahrung oder Quereinsteiger 
 min. Führerschein Klasse B 
 sicheres Auftreten 
 Lernbereitschaft  
 gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Was sind Ihre Aufgaben? 
 Elektromontage der Primär- und Sekundärtechnik von Schalt- und Umspannanlagen 
 Wartung und Instandsetzung von Stationen und Umspannwerken 
 Ein-/Ausbau und Anschluss von Netztransformatoren, Niederspannungsverteilungen und 

MS-/HS-Schaltanlagen 
 Erstellung sowie Instandsetzung von Elektroinstallationen in Netz-Stationen und Umspannwerken 
 Instandsetzung, Reparatur und Wartung von Schaltanlagen verschiedenster Hersteller 
 Dokumentation von Betriebsdaten  



 

 

Schaltanlagen und Montagen 

 

 

Was wir bieten? 
 einen wertschätzenden Umgang 
 eine faire Vergütung 
 die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln 
 Verantwortung, bei der Sie eigene Ideen einbringen können 
 Teamwork, weil wir zusammen einfach besser sind 
 Wissen, dass wir weitergeben möchten 
 einen modernen Arbeitsplatz 
 einen krisensicheren Arbeitsplatz, da wir dazu beitragen, dass die kritische Infrastruktur läuft!  

 

 

 

Ihre Persönlichkeit ist gekennzeichnet durch Initiative, Flexibilität, und die Fähigkeit, in einem motivierten 

Team gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 

 

 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und mehr über unser Unternehmen erfahren möchten, besuchen Sie 
unsere Homepage unter www.miebach.de/schaltanlagen 
 

Für persönliche Rückfragen steht Ihnen Herr Jörg Paß telefonisch unter +49 231 8406-201 gerne zur 
Verfügung. 
 
Falls Sie an dieser vielseitigen Aufgabenstellung interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung an die unten 
aufgeführte Adresse. 

 

 

 

Miebach Schaltanlagen und Montagen GmbH & Co. KG 
Bornstraße 276  ∙  44145 Dortmund   ∙   joerg.pass@miebach.de 

http://www.miebach-schaltanlagen.de/
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