
 

INTERESSE?  
Dann senden Sie Ihre Bewerbung – vorzugsweise per E-Mail –  
an Frau Birgit Halbe 
b.halbe@casagrandegroup.com. 
 
Hütte Bohrtechnik GmbH 
Ziegeleistraße 36 
57462 Olpe  
Fon: 02761 9644 0 
https://huette-bohrtechnik.com 
 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 

- Sie bauen, installieren, reparieren und verdrahten elektrische und elektronische Bauteile an Bohranlagen,  
Hilfsaggregaten und anderen Komponenten. 
- Sie unterstützen unser Team und unsere Kunden bei der Inbetriebnahme, der Fehlersuche und beim Einbau von 
Erweiterungen und Modifikationen bestehender Geräte. 
- Sie erstellen Schaltpläne und verdrahten Anschluss- und Verteilerkästen. 
- Sie sind Ansprechpartner für unsere weltweit ansässigen Kunden und unterstützen remote oder vor Ort.  
- Sie führen notwendige Montage- sowie Instandsetzungsarbeiten an Maschinen und deren Komponenten (Motor, 

Getriebe, Hydraulik, Elektrik u.ä.) durch. 
 
Wenn Sie … 
- eine abgeschlossene Ausbildung zum Elektriker, Elektroniker, Mechatroniker oder eine vergleichbare Ausbildung 

vorweisen können 
- Berufserfahrung in der Verdrahtung elektrischer und elektronischer Bauteile von Baumaschinen und erstes Wissen von 

Steuerungs- und Automationstechnik besitzen 
- gute Kenntnisse in der Instandsetzung und Wartung von elektrischen Komponenten sowie Erfahrung im Umgang mit 

Konstruktions- und Elektroschaltplänen haben 
- Deutsch, Englisch und bestenfalls andere Sprachen sicher beherrschen 
- über eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise verfügen und Ihr Auftreten sicher und freundlich ist 
- kunden- und serviceorientiert arbeiten und selbst in stressigen Situationen einen klaren Kopf bewahren 
- Flexibilität, Motivation, Teamorientierung und Ausdauer zu Ihren Kompetenzen zählen 
- einen gültigen Führerschein Klasse B haben  
- unsere Kunden gerne international unterstützen wollen   
 
Bekommen Sie von uns …  
- eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 
- ein familienfreundliches Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen 
- eine fundierte Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet 
- die Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team 
- ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen 

- die Chance auf einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz in einem international tätigen Unternehmen 

Bohrgeräte, Zubehör, Know-How und Service für den Spezialtiefbau und Geothermie – alles aus einer Hand! 

Wir sind ein international agierendes, mittelständisches Unternehmen im Bereich der Bohrtechnik für den Spezialtiefbau mit 

mehr als 40 Jahren Unternehmensgeschichte. 

 
Für unseren Standort in Olpe suchen wir Sie als  

ELEKTRONIKER für SONDERMASCHINEN (m/w/d) (Vollzeit) 

WIR SUCHEN NEUE KOLLEGEN (M/W/D)! 

mailto:b.halbe@casagrandegroup.com

