Wie suchen zur Verstärkung unseres ServiceTeams an verschiedenen Einsatzorten des
Ruhrgebietes:
Elektriker/innen

Wir sind ein Personaldienstleister mit besonderen Vorzügen – sowohl für unsere
Kunden, als auch für unsere Mitarbeiter. Eine kurze Einführung gibt Ihnen vorab
Gelegenheit sich einen ersten Eindruck von uns zu machen:
Integralis GmbH – der Name kommt aus dem lateinischen und bedeutet „Teil des
Ganzen“ – wurde zu Anfang des Jahres 2003 gegründet. Von Anfang an hat sich die
Integralis spezialisiert auf die produzierende Industrie, um dort besonders
qualifiziertes Fachpersonal aus dem gewerblichen, kaufmännischen und
ingenieurtechnischen Bereich zu stellen. Eine große Zahl unserer Kundenunternehmen
nutzt die Möglichkeit, passende Mitarbeiter durch Integralis im Rahmen der
Arbeitnehmerüberlassung im Echtzeitbetrieb kennenzulernen und entscheiden nach
einer verabredeten Zeit über eine Übernahme in ein eigenes Anstellungsverhältnis. Die
„Klebequote“ bei Integralis, also der Faktor der Service-Mitarbeiter, die bei ihrem
Einsatz in ein Anstellungsverhältnis von unseren Kundenunternehmen
übernommen werden, liegt bei weit über 60 %.

Wer wir sind

Wen wir
suchen

Elektrik (Automation, SPS, Verkabelung, Programmierung und zu einem kleinen Teil
Haustechnik).
(Genauere Anforderungen haben wir im unteren Bereich für Sie aufgelistet)

Was wir
erwarten

Sie haben im Idealfall Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen – mindestens
aber eine abgeschlossene Ausbildung.
Sie sind gewillt langfristig in einem Unternehmen zu arbeiten und sich an dieses zu
binden – viele unserer Kunden suchen zur Übernahme in ein eigenes
Anstellungsverhältnis.
Sie sind offen für neues und bereit sich weiter zu bilden.
Sie sind motiviert und zeigen dies durch Flexibilität und Einsatzbereitschaft.

Was wir bieten

Faire Entlohnung – wir wenden den IGZ-DGB-Tarifvertrag an und zahlen hier meist
übertariflich – auch Zulagen für Schichten oder Überstunden entlohnen wir mit
Orientierung am Metall-Tarifvertrag.
Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag – das gibt Ihnen
Planungssicherheit unabhängig von dem Unternehmen bei dem Sie eingesetzt werden.
Wir planen langfristig – wir stellen Mitarbeiter mit langfristigen Absichten ein – nicht
nur für einen Auftrag.

Und nun?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich…

per Post:
Integralis GmbH
Rüttenscheider Str. 84
45130 Essen
Abteilung Mitarbeitergewinnung


per E-Mail:
an bewerbung@integralis-gmbh.de
(bitte beziehen Sie sich im Betreff auf meinestadt.de )
Sie haben Fragen vorab? Gerne klären wir diese schon telefonisch unter:
0201/87917 - 0

Anforderungen
Elektrik

Wir suchen für 3 Kunden in Essen und Umgebung fähige Elektriker/innen mit
Erfahrungen in den Bereichen Industrietechnik. Je nach Schwerpunkt sollte die Siemens
S7 kein Fremdwort für Sie sein. Hier gehört sowohl der Anschluss nach Schaltplan, als
auch die Programmierung zu den Anforderungen eines Kunden. Haben Sie Ihren
Schwerpunkt in der Automation, sollten Sie wissen welche Abläufe in produzierenden
Unternehmen, aber auch in der Haustechnik von moderner Elektronik übernommen
werden. Das Anschließen nach Schaltplan gehört hier ebenso zu Ihren Aufgaben wie die
Programmierung von Steuergeräten verschiedenster Hersteller. Dementsprechend
sollten Sie Grundkenntnisse oder Fortgeschrittene Kenntnisse mindestens eines
Herstellers mitbringen. Eine spezielle Produktschulung erfolgt durch unseren Kunden.
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