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Zur Erweiterung unseres Bauservices um den Standort Hamburg suchen wir in Voll-

zeit zwei 

 

Elektroinstallateure (m/w/d) Bauservice 
Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter Dienstleis-

ter mit den Geschäftsfeldern Vermietung, Verwaltung sowie Entwicklung und Verkauf von Immobilien. meravis steht 

für den Dreiklang aus Mensch, Raum und Vision. Eine klare Haltung in einem Wort. Die meravis Bauservice GmbH ist 

innerhalb der meravis Immobiliengruppe verantwortlich für handwerkliche und planerische Tätigkeiten wie Instandhal-

tungs-, Instandsetzungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Bestand. 

So sieht Ihre neue Aufgabe aus: 

 Als Teammitglied unseres Bauservices sind Sie 

im Bereich der Kundendienst-, Service- und 

Wartungsarbeiten tätig. 

 Dabei sind Sie für die Montage von Verteiler-

schränken zuständig.  

 Sie nehmen Elektroanlagen in Betrieb und prü-

fen diese („E-Check“) 

 Auch für das Einbauen von Beleuchtungssyste-

men und das Montieren von Kommunikations- 

sowie EDV-Anlagen sind Sie verantwortlich. 

 Sie wirken bei Modernisierungen unserer Woh-

nungen mit.  

 Neben den handwerklichen Tätigkeiten gehören 

auch die sorgfältige Aufmaßerstellung und Do-

kumentation in Ihren Verantwortungsbereich. 

 Ihre Arbeit erledigen Sie mit neuen Medien- und 

Messgeräten. 

 

 

Was wir bieten: 

Bei uns arbeiten Sie exklusiv für einen Auftrag-

geber und haben somit immer die gleichen An-

sprechpartner. Als partnerschaftlicher Arbeitge-

ber ist für uns eine tarifvertragliche Vergütung 

mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie weite-

ren Sozialleistungen selbstverständlich. Ihre wö-

chentliche Arbeitszeit liegt (in Vollzeit) bei 37 

Stunden.  
 

  Das brauchen wir: 

 Sie bringen eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung in einem elektrotechnischen Be-

ruf, beispielsweise als Elektroniker für Ener-

gie- / Gebäudetechnik oder als Elektronin-

stallateur, mit. 

 Im besten Fall können Sie bereits auf Erfah-

rungen aus einer mehrjährigen Berufstätig-

keit zurückgreifen.   

 Ein freundliches und kundenorientiertes 

Auftreten ist für Sie selbstverständlich, 

ebenso zeichnen Sie sich durch Ihre Team-

fähigkeit sowie Ihr hohes Verantwortungs-

bewusstsein aus.  

 Ihre Arbeitsweise ist durch Flexibilität, Lö-

sungsorientierung und Selbstständigkeit 

gekennzeichnet. 

 Sie besitzen einen Führerschein der Klasse 

B oder BE. 

 

 Wir konnten Ihr Interesse wecken? 

Dann bewerben Sie sich über den „Jetzt bewer-

ben“ Button durch Beantwortung unserer Kurz-

fragen. Ein gesondertes Anschreiben sowie Ihr 

Lebenslauf sind zunächst nicht notwendig. Rück-

fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet 

Ihnen Frau Riewesell gerne telefonisch; 0511 / 

675 10 953. 
  

 
 


