
 

Elektrotechnikermeister*in (m/w/d)  
im Elektrotechnik-Spezialistenteam für erneuerbare Energien 

Anstellungsort: Regensburg 

Sei mit uns Wegbereiter für erneuerbare Energie! 

Wir suchen Dich als tatkräftige Unterstützung für unser Unternehmen und wollen gemeinsam mit Dir die Ener-

giewende vorantreiben. 

Die regelkraft GmbH besteht seit über einem Jahr als Dienstleister und Planer von Anschlüssen an das öffentli-

che Mittelspannungsnetz – Deutschlandweit mit Fokus auf Bayern. Unser Kerngeschäft ist dabei der Anschluss 

von erneuerbaren Energien. Mit unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich aus vorherigen Tätigkeiten 

haben wir uns im Markt breit aufgestellt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns personell weiterentwickeln. 

Deine Tätigkeit 
- Du bringst das Knowhow und unsere Planung auf die Baustelle 

- Deine Hände wirken in jedem unserer Projekte mit 

- Du prüfst Verkabelungen, checkst Schutzeinrichtungen und kennst die gesamte Anlage von Trafosta-

tion und Mittelspannungsschaltanlage bis zur Erzeugungsanlage wie deine Westentasche 

- Mit der „Omicron“ ausgestattet, bist Du der Spezialist für die Schutzgeräteparametrierung und -prü-

fung. Nur mit Deinem Protokoll gehen die Anlagen in Betrieb 

- Verkabelungsarbeiten stellen für Dich genauso kein Problem dar 

- Du nimmst Fernwirktechnik (SPS) in Betrieb 

- Netzwerktechnik ist für Dich mehr als bloß Einsen und Nullen 

- Du bist der Allrounder, bei dem alle technischen Fäden zusammenlaufen 

- Weitere, von Deinem Tätigkeitsfeld losgelöste Aufgaben sind nach Absprache und Deinen Wünschen 

möglich 

Dein Profil 
- Elektrotechniker mit Berufserfahrung, Elektrotechnikermeister – wir suchen den Menschen, der zu uns 

passt, nicht den Titel 

- Du kannst Stromlaufpläne lesen 

- Außendiensteinsätze sind für Dich kein Problem, aber auch Tage im Büro mit „Denksportaufgaben“ 

begeistern dich 

- Erfahrung mit erneuerbaren Energien, Steuerungstechnik (SPS) oder den Komponenten der Energie-

versorgung von Vorteil, aber kein Muss. Wir bringen Dir alles benötigte Spezialwissen bei 

- Du gehst Herausforderungen gerne und gemeinsam mit einem Team im Rücken an und hast keine 

Scheu davor, neue Dinge zu erlernen 

- Hohes Maß an Engagement und Eigenverantwortung 

- Führerschein, Klasse B 

Das bieten wir Dir 
- Langfristig und nachhaltig ausgelegte Einarbeitung in ein Spezialgebiet der elektrischen Energiever-

sorgung und -erzeugung. Wir machen Dich fit in allen Bereichen der Netztechnik. Vom grundlegenden 

Aufbau der Primär- und Sekundärtechnik hin zu speziellem Knowhow der Schutz-, Fernwirk- und Netz-

werktechnik bekommst Du Einblick in die vielfältige Welt der Energieversorgung.  

- Du packst mit uns an der dringend notwendigen Energiewende an und bist damit in einem der gefrag-

testen Branchensektoren tätig. 

- Vollausgestatteter Werkstattwagen (VW Caddy oder ähnlich) 

- Eine herausfordernde Umgebung in einem wachsenden Unternehmen mit viel Möglichkeit für Dich zur 

freien Entfaltung und Entwicklung. 

- Ein junges, motiviertes Team, in dem wir uns in Einarbeitung und täglicher Arbeit stets unterstützen 

 

Wenn wir dein Interesse wecken, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen per Mail an:  

hr@regelkraft.de. Fragen beantwortet dir Jan Wartmann gerne unter: +49 151 7422 8595 

mailto:hr@regelkraft.de

