
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Elektriker / Elektrotechniker  
mit Hausmeister-Tätigkeiten (m/w/d) 

IHRE AUFGABEN 
• Als Teil eines Zweierteams sind Sie für sämtliche 

Elektroinstallationsarbeiten in der Produktion sowie 

in der Verwaltung verantwortlich 

• Sie betreuen unsere haustechnischen Anlagen und 

führen elektrotechnische Prüfungen durch 

• Weiterhin prüfen und warten Sie die Betriebseinrich-

tungen 

• Darüber hinaus beansprucht ca. 50 % Ihrer Arbeits-

zeit die Pflege unserer Außenanlagen sowie die 

Übernahme sonstiger Hausmeistertätigkeiten  

• Zudem übernehmen Sie vertretungsweise den ei-
genständigen Auf- und Abbau von Versuchsanlagen 

 

 

 

 

 

IHR MEHRWERT 
• Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit 

• Urlaubs-, Weihnachts- und Fahrtgeld  

• Regelmäßige Feiern und Teamevents 

• Jobrad 

 
Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich in 

unserer familiären Unternehmenskultur initiativ ein-

bringt und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 

 

 

 

 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 
. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
•  Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 

Berufs-ausbildung zum Elektriker / Elektrotechniker, 
idealerweise für Energie- und Gebäudetechnik oder 
Mechatroniker 

• Sie bringen das Interesse und die Bereitschaft mit 
sich weiterzubilden und immer wieder Neues zu ler-
nen 

• Ihre Aufgaben erledigen Sie mit großem Engage-
ment eigenverantwortlich und zuverlässig  

• Als Teamplayer mit einer hohen Dienstleistungsori-
entierung tragen Sie maßgeblich zu unserem positi-
ven Arbeitsklima und einem guten Miteinander bei 

• Die Pflege der Außenanlagen stellt für Sie eine will-
kommene Abwechslung dar, die Sie mit Freude erle-
digen 

 
 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Un-

ternehmenskultur wieder?  

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunter-

lagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittster-

mins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie 

Ihre Unterlagen über unser Karriereportal zu:  

www.ystral.com/karriere/stellenanzeigen/elektri-

ker/elektrotechniker mit hausmeister-tätigkeiten 

(m/w/d) 

ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unterneh-

men im Maschinen- und Anlagenbau mit über 270 Mitarbei-

tern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruie-

ren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement 

durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsma-

schinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere 

Technologien werden weltweit von mittelständischen Unter-

nehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt. 

 

https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=107&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=f045eec9c1ec74e9b201d069b4894583
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=107&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=f045eec9c1ec74e9b201d069b4894583
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=107&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=f045eec9c1ec74e9b201d069b4894583

