
 

 
 
 

DEIN JOB  
MIT DURCHBLICK 
Elektriker (m/w) 
in Vollzeit, deutschlandweit, ab sofort 

 

Wer sind wir 
Wir sind der Personaldienstleister „Für die, die mehr wollen“. Mehr Flexibilität, mehr Manpower, 
mehr Zufriedenheit, mehr Planbarkeit – eben einfach „Mehr-Wert“. 
Dank unseres fundierten Fachwissens und unserer tiefen Branchenkenntnisse gelingt es uns, für 
beide Seiten – Unternehmen und Bewerber – die ideale Kombination zu finden. 

Wir bieten Dir 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 Sicheres und gemäß den BAP-Tarifverträgen geregeltes Einkommen und  

Zusatzleistungen, wie eine betriebliche Altersvorsorge 
 Überstunden erhältst Du entweder ausgezahlt oder als zusätzliche Urlaubstage angerechnet 
 Arbeitsbekleidung und die Hilfe bei einer evtl. nötigen Wohnungssuche 
 Übernahme der Fahrtkosten 
 Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
 Ein hohes Maß an Arbeitssicherheit 
 Freundliche und professionelle Betreuung durch unsere internen Mitarbeiter 
 Option auf Übernahme durch den Kunden 



 

 

Dein Ansprechpartner 
Herr Gerd Schneider 
Uferstraße 10 
50996 Köln 

job@tempuskontor.de 
www.tempuskontor.de 

 

Deine Aufgaben 

 Wartungs-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen 
 Montage von elektronischen Geräten und Baugruppen 
 Testen von elektronischen Baugruppen 
 Durchführung von Fehlersuchen und Reparaturen 
 Inbetriebnahme von Geräten und kompletten Systemen im Prüffeld (Software aufspielen, 

Parameter einstellen, Durchführen von Prüfprozeduren) 
 Funktionsprüfung und Berichtserfassung 

 
Wir wünschen uns 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder besitzt 
vergleichbare Qualifikationen 

 Du hast bestenfalls erste Berufserfahrungen sammeln können 
 Du bist mobil und flexibel 
 Du verfügst über Erfahrungen im Löten (THT und SMD) und besitzt evtl. 

Programmierkenntnisse in Python oder C++ 
 Du hast ein Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein 
 Du bist teamorientiert, kannst aber auch selbständig und eigenverantwortlich arbeiten 
 Du verfügst über gute Deutschkenntnisse 

 
 
Dann krempel schnell die Ärmel hoch und schicke uns Deine Bewerbung per E-Mail, per Post oder 
über die sozialen Medien. Wir freuen uns auf Dich! 

Bitte beachte, dass wir per Post eingereichte Unterlagen nur dann zurück senden können, wenn Du den 
Unterlagen einen frankierten Rückumschlag beilegst. 
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