
Windkraft ist sauber und sicher – und mit uns bleibt sie das auch. Meißner
Sicherheitstechnik in Ulm und Cottbus sind Spezialisten für die sicherheitstech-
nischen Einrichtungen in Windkraft anlagen. Wir warten Mittel- und Nieder-
spannungsschaltanlagen, inspizieren Dreh momente und arbeiten mit den Über-
wachungsstellen zur Prüfung von Druckbehältern und Serviceliften zusammen.
Wir reinigen Anlagen von Öl, Schimmel und reparieren Kabelführungen und
Verschraubun gen mittels Seilzugangstechnik. Wir machen den Rundum-Service.

Standort

Ulm, Cottbus
Neubrandenburg

Deine Vorteile

✓ Unbefristete Festanstellung

✓ Gutes Gehalt

✓ Am Wochenende daheim

✓ Kein Notdienst 

✓ Einsatzort möglichst nahe

      am Wohnort

✓ Betriebliche Altersvorsorge

Meißner
Sicherheitstechnik GmbH
Frau Liebler
August-Nagel-Straße 21
89079 Ulm-Einsingen
www.meissner-ulm.de

Was du montierst, hält!

Du magst die Weite der Landschaft um dich herum. Du bist gern hoch oben an der
frischen Luft, auch wenn der Wind dir ins Gesicht bläst. Du weißt, was das wert ist. Dazu
kannst du als unser Service techniker deinen Teil beitragen, wenn du eine Ausbildung zum
Elektrotechniker, Mecha troniker, Elektroniker oder Metallbauer und einen
Führerschein ( 3 oder BE) hast. Bei diesem Job must Du höhentauglich nach G 41 sein.

Dem Himmel nahe

An einer Windkraftanlage ist viel zu tun. Du erledigst alle Aufgaben selbstständig vor Ort:
•      Check und Nachrüstung des Steigweges, Check von Absturzsicherungen,
      Abseil- und Rettungsgeräten, Serviceliften, Mittel- + Niederspannungsschaltanlagen,
      Drehmomenten, Druckbehältern (per Ultraschall) und Befahranlagen
•      Check und Installation von Krananlagen, Hebezeugen und Aufstiegshilfen
•      Reinigung von innen und außen
•      Reparaturen von Kabelführungen und an Podesten

Also Abwechslung pur. Und wenn du fertig bist, steht das Windrad da wie eine Eins: Sicher
für alle, die daran arbeiten, sauber und bereit, noch lange zuverlässig Energie zu liefern.

Am Wochenende gemütlich zu Hause

Der Wind kennt keine Wochentage. Und Windkraftanlagen kann man gut an Werktagen
warten. Daher bist du am Wochenende zu Hause. Notdienste haben wir nicht. Deine
Einsätze dauern etwa eine Woche; du bist immer lange genug am gleichen Ort, dass es
sich lohnt, deinen Koffer richtig auszupacken.

Beim Gehalt – ganz oben mit dabei. Ruf uns an!

Auch wenn du noch keine Erfahrung mit Windkraftanlagen hast, freuen wir uns, von dir zu
hören. Stell uns deine Fragen und wir erzählen dir mehr unter Telefon 0170 2238185.
Oder sende uns gleich deine Bewerbung an: bewerbung@meissner-ulm.de.

Ihr Einsatz für saubere Zukunft lohnt sich

“Zeit, dass sich was dreht”

Servicetechniker
 Windkraftanlagen
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Ansprechpartner

Steffen Hfalek
Tel. 0170 2238185
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