
wirst du bei uns erreichen?
 � Du erhältst tiefe Einblicke in die kaufmännischen Bereiche, zu denen 

Rechnungswesen/ Buchhaltung, Verwaltung, Einkauf und Logistik,  
Projektmanagement, Vertrieb, Personalmanagement etc. gehören.  
 

 � Dabei bist du dann für die unterschiedlichsten anfallenden Bürotätigkei-
ten zuständig, von der Buchhaltung und Tätigkeiten im Bereich Rech-
nungswesen, über die Kundenkommunikation bis hin zu verschiedensten 
Aufgaben für den Einkauf oder das Projektmanagement.  
 

 � Du findest so deine Stärken heraus und erkennst, welche Abteilung zu dir 
am besten passt und startest dann so richtig durch.

sind wir?
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation mit über 

50 Mitarbeitern, welches sich der Elektrotechnik verschrieben hat. Seit über 

60 Jahren gibt es uns nun schon am Markt und seit dem wachsen wir stetig. 

Unser Firmensitz befindet sich im Nordwesten Deutschlands, im wunder-

schönen Emsland, ganz nahe der niederländischen Grenze. 

Bremen

Hamburg

Osnabrück
Lingen

Von hier aus sorgen wir dafür, dass unsere Elektroanlagenbau- und Auto-

matisierungsprojekte wie Trinkwasserwerke, Kläranlagen, Biogasanlagen 

u.v.m. erfolgreich durchgeführt und darüber hinaus zuverlässig betreut 

werden. Unser Anspruch dabei ist gleichzeitig unser Leitsatz:

Lösung, Leistung, erste Liga.

bieten wir dir?
Wir bieten dir eine moderne Arbeitsumgebung und -ausstattung in einem 

sehr erfolgreichen und ständig wachsenden Unternehmen.  

Dazu kommen: 

 � gute Bezahlung über Tarif

 � Führerscheinzuschuss

 � individuelle Betreuung

 � sinnvolle Arbeit durch Umwelttechnik

 � Weihnachts- und Urlaubsgeld

 � spannende und vielseitige Ausbildung

 � gute Übernahme- und Karrierechancen

 � Duz-Kultur

 � coole Firmenevents wie Betriebsausflüge etc.

 � bis zu 30 Tage Urlaub

 � sicherer Arbeitsplatz auch bei Pandemien

 

Persönliche Anerkennung sowie ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einer 

zukunftssicheren und systemrelevanten Branche gehören ebenfalls zu 

unserem Profil.

Werde Teil des Systems! Wasser-, Abwasser-, Umwelttechnik – 

Zukunft mit Vernunft!

Meppen

Du bist motiviert, denkst lösungsorientiert und die Worte „geht nicht“ gibt 

es für dich nicht? Dann werde Teil von uns und bewirb dich!

Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung 

und des frühestmöglichen Eintrittstermins richte gerne per E-Mail an:  

bewerbung@electro-niemann.de

Bei Fragen stehen wir dir unter der Tel. 05939-93 60-60 

jederzeit gerne zur Verfügung.

Viel Erfolg!

bewirb dich

Zu August 2022 suchen wir eine/n motivierte/n  
Auszubildende/n zum/ zur: 

Kaufmann/Kauffrau für  
Büromanagement (m/w/d) 

Profil sieht so aus?
 � Sekundarabschluss I (mittlere Reife) 

 � Gute Noten in Deutsch, Mathematik, Wirtschaft 

 � gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik  

 � gute Grundlagen der MS-Office-Anwendungen 

 � Interesse für die kaufmännischen und organisatorischen  
Abläufe eines Unternehmens 

 � du arbeitest präzise und verantwortungsbewusst 

 � Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit, Kommunikationsfähigkeit,  
Hilfs- und Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit  
sind für dich selbstverständlich

dein

http://www.electro-niemann.de
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