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Welcome im Europapark – ein Projekt der Superlative, in das Sie gleich bei uns
einsteigen werden. Seit über 25 Jahren sind wir „rund um den Strom“ ein gefragter
Projektpartner bei anspruchsvollen Bauvorhaben aus Industrie, Gewerbe und Verwaltung.

So auch für den Europapark Rust, wo wir als Elektroplaner bereits eine Reihe von
revolutionären, teils preisgekrönten, Hotel- und Entertainment Projekte im wahrsten Sinne
des Wortes elektrisiert haben. Bei uns managen Sie eigenverantwortlich Projekte von der
Planung bis zur Abnahme und Abrechnung.

Der Zeit immer voraus denken

Jede Planung hat im Zusammenspiel von Mensch und Technik ihre eigene Heraus-
forderung und die Projekte sind von einer elektrotechnischen Komplexität, wie sie nicht
oft vorzufinden sind. Wenn Sie das als Challenge für Ihren nächsten Karriereschritt
verstehen, dann liegen Sie richtig und werden kaum eine bessere Chance finden.

Alles was elektronisch machbar ist

Eine umfassende und verantwortungsvolle Aufgabe erwartet Sie, die ein
Ingenieurstudium, gute Englischkenntnisse sowie Erfahrung in der Gebäudetechnik
ebenso voraussetzt wie Kenntnisse in der Elektrotechnik und HOAI und VOB. Darüber
hinaus werden Sie bei uns noch viel lernen können, wie zum Beispiel Lichtsteuerung
zu Multimediaanwendungen.

Bei Ihnen läuft alles zusammen

Als eigenverantwortlich arbeitender Elektroplaner managen Sie ihre Projekte von der
Planung bis zur Abrechnung über die gesamten HOAI Lph 1-9. Im Sinne eines
erfolgreichen Projektablaufs stimmen Sie sich stets eng mit Bauherrn und Architekten
ab, reagieren flexibel auf Änderungswünsche und pflegen einen offenen Umgang mit den 
anderen Gewerken. Bei den vielseitigen Kontakten zeigen Sie sich stets selbstbewusst,
durchsetzungsfähig und flexibel und überzeugen durch Ihre kommunikativen und
organisatorischen Fähigkeiten.

Anerkennung und Wertschätzung für Ihre Leistung

Wie wär’s? Es erwartet Sie eine technisch anspruchsvolle Tätigkeit mit sehr guten
Entwicklungsmöglichkeiten und ein klasse Team, mit dem sich’s hervorragend
arbeiten lässt. Zur Klärung weiterer Fragen vorab empfehlen wir ein vertrauliches
Gespräch mit unserem Bewerber-Informationsdienst, der Ihnen täglich zur Verfügung
steht, auch am Wochenende. Rufen Sie an: 0172 7443938. Oder senden Sie einfach
Ihre Bewerbung per E-Mail an Frau Julia Langhammer: langhammer@hf-gmbh.de

*eine der größten Wasserwelten Europas auf einer Fläche von 63 Fußballfeldern

Ihre Vorteile

✓ Sehr gut aufgestelltes,
    zukunftsorientiertes
    Unternehmen
✓ Außergewöhnliche
    Projekte
✓ Hohe Fachkompetenz
✓Das komplette Spektrum
    “Elektrotechnik” erleben
✓ Sehr gutes Einkommen


