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Wir sind bioconstruct. 

Wir bauen und betreiben seit 2001 Anlagen zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien und sorgen für green energy. Mit über 

400 errichteten Biogas-, Windkraft- und Photovoltaikanlagen zählen wir zu den Marktführern in Europa. Und: Wir haben noch sehr viel 

mehr vor. 

Wir sind 150 Köpfe voller guter Ideen. Und vor allem sind wir Macherinnen und Macher, die diese Ideen auch umsetzen. Wir planen. Wir 

tüfteln. Wir konstruieren. Wir haben jeden Fehler schon gemacht und daraus gelernt. Das ist nicht nur unser Wissensvorsprung, sondern 

auch das Geheimnis unserer ansteckend guten Laune, unserer great vibes. 

 

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Bei uns duzt man sich. Bei uns begegnet man sich auf Augenhöhe. Wir arbeiten an einer 

gemeinsamen Vision: Die weltweite Versorgung der Menschen mit erneuerbaren Energien! 

 

Wir suchen ab sofort für unseren Hauptsitz in Melle in Vollzeit-Festanstellung: 

 

Staatlich geprüfter Elektrotechniker / Elektromeister (m/w/d) 
 

Das erwartet Dich:  

 Du bist Teil eines motivierten und innovativen Projektteams und verantwortlich für die Inbetriebnahme von Biogasanlagen 

 Neben der technischen Inbetriebnahme, gehört auch die Betreuung der biologischen Inbetriebnahme von kleinen und großen 

Projekten zu deinen Hauptaufgaben 

 Du koordinierst und überwachst Subunternehmen auf den Baustellen 

 Du sorgst für eine lückenlose Dokumentation der Arbeitsabläufe 

 Für unsere Kunden und das Anlagenpersonal bist du Ansprechpartner in Sachen Einweisung und Inbetriebnahme 

 Du leistest technischen Telefonsupport und Vorortservice während des Anlagenbetriebes 

 

Das bringst Du mit: 

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung mit anschließender Fortbildung zum staatlich geprüften Elektrotechniker, Elektromeister 

oder eine gleichwertige elektrotechnischen Qualifizierung 

 Du bist versiert im Umgang mit SPS-Programmen und/oder Visualisierungen 

 Idealerweise bringst du technische Kenntnisse über Biogasanlagen mit 

 Du bist teamfähig und hast Organisationsgeschick 

 Du besitzt die Fähigkeit zum selbstständigen und strukturierten Arbeiten 

 Du hast Kenntnisse in Englisch und ggf. sogar in Französisch 

 Du besitzt eine hohe Einsatz- und Reisebereitschaft (auch im europäischen Ausland) 

 

Das bieten wir Dir: 

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien 

 Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung 

 Eine für dich richtige Mischung an Eigenverantwortung und Unterstützung 

 Gute Einarbeitung sowie Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

 Leistungsgerechte Entlohnung und betriebliche Altersvorsorge 

 Steuerfreie Sachbezüge wie z.B. regionales Biogemüse oder Naturstrom für deinen Haushalt 

 Förderung der emissionsfreien Mobilität durch arbeitsgeberfinanzierte JobRäder 

 Die Chance, am Generationenprojekt „Energiewende“ tatkräftig mitzuwirken 

 und vieles mehr….. 

 

Und? Passen die Vibes? 

Wenn das alles nach Dir klingt, dann warte nicht zu lange. Schicke uns doch Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 

Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstellungstermins. Wir freuen uns auf Dich! 


