
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 

Bei AggerEnergie kümmern sich rund 180 Mitarbeitende darum, dass die Menschen im Oberbergi-

schen Land und Overath sicher, fair und zuverlässig mit Energie versorgt werden. Wir liefern Erd-

gas, Strom, Wärme, Kälte sowie Wasser und bieten energienahe Dienstleistungen. Weiterhin unter-

stützen wir die Energiewende mit regionalen, nachhaltigen Projekten und sind ein wichtiger Partner 

der Kommunen. 

 

Seien Sie bei der Energiewende dabei – für unsere Region! 

  

In der Abteilung Technik – Team Automatisierung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in 

Vollzeit und unbefristet eine/n 

 

 

 Industriemeister*in Elektrotechnik (w/m/d)  
 

 

Das können Sie bei uns bewegen: 

 

 Sie sorgen für die sichere und unterbrechungsfreie Funktionalität der elektrischen Betriebs-

anlagen und Datenfernübertragung in Gebäuden und Einrichtungen der AggerEnergie. 

 Sie installieren und betreiben elektrische Anlagen, prüfen und dokumentieren nach UVV, 

VDE und Ex-Richtlinien. 

 Sie beurteilen die Zustände der Anlagen und erarbeiten Handlungsoptionen (Anlagenbelas-

tung, Instandhaltungsanforderungen und –konzepte). 

 Sie sind zuständig für den Bau und Betrieb von Datenfernübertragungsanlagen, Steuerka-

belnetzen, Betriebsfunkanlagen, e-Ladetechnik und KKS Anlagen. 

 Sie planen und koordinieren den Einsatz von Dienstleistern. 

 Sie treffen die Auswahl und beschaffen Material, Geräte und Anlagen. 

 Sie unterstützen in der elektrotechnischen Berufsausbildung. 

 

 



 

Das bringen Sie mit:  

 

 Sie haben einen Abschluss als Industriemeister*in Elektrotechnik oder eine gleichwertige 

technische Ausbildung inkl. Ausbildereignung. 

 Sie sammelten bereits erste berufliche Erfahrungen und haben Orts-, Netz- und Anlagen-

kenntnisse. 

 Sie kennen die technischen Regelwerke VDE, DVGW, DGUV und TRBS. 

 Digitale Kompetenzen und ein sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen sind für Sie 

selbstverständlich.   

 Sie organisieren sich und Ihre Arbeit, planen vorausschauend, analysieren Sachverhalte und 

entscheiden souverän. 

 Sie arbeiten selbständig, eigenverantwortlich und strukturiert, sind zuverlässig, lösungsorien-

tiert und kooperativ in der Zusammenarbeit mit Fachgruppen. 

 Sie besitzen den Führerschein Klasse B. 

 

 

Das haben wir für Sie: 

 

 Spannende Aufgaben, die Sie erkunden und gestalten können. 

 Einen sicheren Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung, plus der Möglichkeit des mobilen Ar-

beitens sowie flexiblen Arbeitszeiten. 

 Eine leistungsgerechte Vergütung und umfassende Zusatzleistungen sowie eine betriebliche 

Altersversorgung. 

 Wir arbeiten Sie umfassend ins Unternehmen und in Ihren Arbeitsbereich ein und bieten ein 

vielfältiges Angebot zur fachlichen und persönlichen Entwicklung. 

 Auf Sie wartet ein motiviertes und erfahrenes Team. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Hervorragend - dann senden Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen! Verraten Sie uns Ihre Ge-

haltsvorstellungen und ab wann Sie verfügbar sein können. Schicken Sie eine zusammengefasste 

PDF-Datei an bewerbung@aggerenergie.de. 

 

Haben Sie noch Fragen?  

 

Melden Sie sich bei Frau Noël unter Tel. 02261 3003-910. Unsere Firmenanschrift lautet: 

 

AggerEnergie GmbH  

Alexander-Fleming-Str. 2 

51643 Gummersbach 

www.aggerenergie.de   

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:bewerbung@aggerenergie.de
http://www.aggerenergie.de/

