
 
 

Stellenausschreibung 
 
 
Als mittelständisches Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Wesseling und Servicestandorten 
und Lagerstätten in Baden-Württemberg sowie in Niedersachsen sind wir in den Geschäftsfeldern 
Telekommunikation und Informationstechnik tätig. Unser komplexes Leistungsangebot in der 
Mobilfunktechnik, im Objektfunk und im Netzwerkbereich umfasst die Planung, Errichtung und 
Wartung von Mobilfunkstandorten inkl. der Antennen sowie von Objektfunkstandorten. Individuelle 
Anwenderberatung sowie herstellerunabhängige Systemlösungen, die wir mit unseren eigenen 
Mitarbeitern realisieren, sind unsere Stärken. 
 
Für unseren Hauptsitz in Wesseling suchen wir zum 01.07.2020 im Zuge der Nachfolgeplanung eine/n 
Betriebsleiter (m/w/d) in Vollzeit, der auch die Funktion der Verantwortlichen Elektrofachkraft für den 
Betrieb übernimmt.  
 

Betriebsleiter/Verantwortliche Elektrofachkraft (m/w/d) 
 
 
Ihr Aufgabenbereich: 
 
• fachliche Leitung des elektrotechnischen Betriebsteils 

• Durchführung der Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen/Betriebsmittel sowie 
ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und die Pflege sowie Überwachung der Daten im 
System 

• Durchführung und Koordination der wiederkehrenden Unterweisungen der Elektrofachkräfte 

• Benennung eventueller Anlagenverantwortlicher entsprechend DIN VDE 015-100 

• Beurteilung der Qualifikation von Personen entsprechend DIN VDE 1000-10, die zur 
„Elektrofachkraft“ (EFK) bestellt werden sollen sowie die als „Elektrotechnisch unterwiesene 
Person“ (EuP) oder als „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ (EFK ffT) eingesetzt werden 
sollen 

• Ausbildung von Mitarbeitern in elektrotechnischen Berufen 

• Auswahl und Beschaffung von elektrischen Betriebsmitteln. 

 
Sie verfügen über: 
 
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektromeister oder ein abgeschlossenes 

Studium aus dem Bereich der Elektrotechnik 

• mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich der Elektrotechnik, idealerweise wird diese durch Ihre 
Erfahrung als Verantwortliche Elektrofachkraft ergänzt 

• Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Mobilfunkbereich sind vorteilhaft 

• umfangreiche Kenntnisse in elektrotechnischen Normen und Regelwerken, wie z. B. DIN VDE, 
DGUV und ArbSchG.  

• den Sachkundenachweis, umgangssprachlich „TREI-Schein“ oder „Sicherheitsschein“ genannt,  

• gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen 

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

• die Befähigung und Berechtigung zur Ausbildung im elektrotechnischen Bereich. 

• ein hohes Maß an Selbstorganisation, Verantwortungsbewusstsein sowie über eine strukturierte, 
gründliche und selbstständige Arbeitsweise. Durchsetzungsfähigkeit und Teamfähigkeit setzen wir 
für diese Position voraus. 

 

 



Wir bieten: 
 
• ein interessantes und vielschichtiges Aufgabenfeld. 

• ein modernes Arbeitsumfeld in einem neuen Standort. 

• eine leistungsgerechte Bezahlung und die Möglichkeit der Nutzung eines Firmenfahrzeuges. 

• die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und qualifizierten Team. 

• eine umfassende Einarbeitung. 

 
Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind und mit uns die Zukunft gestalten 
wollen, dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen (per 
Post oder E-Mail) mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches. 
 
Beta Tech GmbH  
Kronenweg 24 
50389 Wesseling 
www.betatech.de 
(Tel. 02236 330070)  
 
Für einen ersten Kontakt stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 02236 330070 zur 
Verfügung).  
 
 

  


