
Seit mehr als 160 Jahren brauen anspruchsvolle Braumeister auf der 
ganzen Welt ihre Biere mit unseren Anlagen. Dafür planen, bauen und 
installieren wir alle für den Brauprozess erforderlichen Anlagen und 
Systeme – vom Sudhaus bis zum Tanklager. Unser Ziel bleibt dabei
immer gleich: die fortschrittlichste Brauereitechnologie zu liefern – und das 
für jeden Kunden ganz individuell. Unser Erfolgsrezept sind Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die unsere Philosophie teilen: kompetent und partnerschaftlich 
handeln und durch Leistung überzeugen.
Für den Einsatz auf unseren weltweiten Baustellen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BAULEITER/IN ELEKTRIK
IHRE AUFGABEN
In der ersten Zeit begleiten Sie eine/n unserer erfahrenen Bauleiter/innen und werden von ihr/ihm sorgfältig 
in Ihr neues Aufgabengebiet eingearbeitet. Mit zunehmender Erfahrung übernehmen Sie nach und nach die 
selbständige Durchführung und Überwachung der elektrischen Montagen unserer Anlagen bis hin zur Inbe-
triebnahme auf unseren weltweiten Baustellen. Hierzu gehört insbesondere die Steuerung der ausführenden 
Unternehmen und die Koordination der Aktivitäten mit dem Site Manager, den technischen Fachabteilungen 
und dem Projektmanagement. Darüber hinaus sind Sie aktiv an der Parametrierung von Sensoren, Aktoren 
und Antrieben beteiligt. Sie suchen im Störungsfall die Fehlerquelle, beheben die Ursachen und sorgen mit 
Ihren Vorschlägen und Lösungen für die Optimierung unserer Anlagen.
IHR PROFIL
• Sie bringen eine abgeschlossene technische Ausbildung, z. B. Elektriker/in oder Mechatroniker/in mit
• Idealerweise haben Sie darüber hinaus erfolgreich Ihren staatlich geprüften Techniker abgeschlossen
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position ist wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig; erste 

Erfahrung in der Montage und Inbetriebnahme von Anlagen in der Lebensmittelindustrie ist von Vorteil
• Sie sind darüber hinaus in der Lage, Zeichnungen und Fließschemata zu lesen und die dort enthaltenen 

Informationen auf Ihren Aufgabenbereich zu übertragen
• Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie EDV-Kenntnisse (Word, Excel, E-Mail) setzen wir voraus
• Für Ihre weltweiten Montageeinsätze bringen Sie Neugier und Offenheit für andere Kulturen mit
• Zudem können Sie sich gut durchsetzen und denken analytisch und lösungsorientiert
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Frau Christina Schober freut sich auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
frühestem Eintrittstermin an jobs@ziemann-holvrieka.com.
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