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Elektriker / Elektroniker (m/w/d) (Vollzeit, unbefristet) 
 

Über die enisyst GmbH 
Wir gestalten die digitale Zukunft der Energiesysteme von morgen. Künstliche Intelligenz mit selbstlernenden Systemen sind unser Schlüssel zu 

einem hocheffizienten, vorausschauenden Betrieb der Anlagen. Auf der Steuerungsebene setzen wir auf modernste TCP/IP basierte LINUX 

Systeme in Kombination mit IoT Sensorik basierend auf verschiedenen Funktechnologien (LoraWAN, Meshed Wlan, etc.). Unsere Systeme sind 

hoch modular, interoperabel und damit sehr flexibel einsetzbar. Daher erstreckt sich unser Tätigkeitsfeld auch von Industrie- und 

Gewerbebauten bis hin zu Wohngebäuden und Quartieren. Für unser junges dynamisches Team aus 17 Mitarbeitern suchen wir Dich als 

Unterstützung!   

 

Deine Tätigkeiten 
- Du bist verantwortlich für Installation, Umbau, Erweiterung und Wartung von elektrotechnischen Anlagen  

- Du übernimmst eigenverantwortlich Installations- und Anklemmarbeiten vor Ort 

- Unsere Schaltschränke werden von Dir gefertigt. Für die Bestellung der benötigten Hardware bist du verantwortlich. 

- Die Fehlerdiagnose und Fehlerbeseitigung an energie- und gebäudetechnischen Anlagen werden von dir durchgeführt 

- Du profitierst von einer attraktiven Kombination aus Werkstatttätigkeit und geplanten Vor-Ort-Einsätzen in der Region 

 

Anforderungsprofil 
- Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektriker / Elektroniker (m/w/d) 

- Du verfügst über Erfahrung im Bereich der Steuerungstechnik und Gebäudeautomation  

- Du arbeitest gerne im Team und erledigst deine Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig 

- Du bist zuverlässig und eine sorgfältige Arbeitsweise ist für die selbstverständlich 

 

Deine Vorteile als enisyst‘ler 
- Wir vergüten deine Leistung mit einer fairen Bezahlung und stellen einen neutralen Firmenwagen zur Verfügung 

- Deine Arbeitszeiten sind flexibel  

- Für Verpflegung ist gesorgt: Kaffee, Mineralwasser und Kekse sowie ein Kicker stehen Dir kostenlos zur Verfügung. 

- Wir sind ein junges Unternehmen mit kurzen Kommunikationswegen, regelmäßigen Firmenevents, Duz-Kultur vom Praktikanten bis zum 

Geschäftsführer, offenen Türen sowie hilfsbereiten, engagierten Kollegen 

- Weiterentwicklung individuell: wir unterstützen deine persönlichen Berufsentwicklungsziele (z.B. Techniker, Meister) 

 
Arbeitsbeginn: ab sofort   ·   Gehalt: nach Absprache   ·   Ort: Pliezhausen 
 

Interessiert? 

Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@enisyst.de – z.Hd.: Maike Hruby 

Weitere Infos findest Du unter www.enisyst.de 


