
 

 
Wir suchen zu sofort mehrere Mitarbeiter (m/w/d) für Elektro-Installationen  
und einen Elektromeister (m/w/d) für das Büro. 
 
Wenn eine der folgenden Berufsbezeichnungen auf Sie zutrifft, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: 
Elektromeister, Elektroinstallateur, Elektrotechniker, Anlagenelektriker, Elektriker, 
Elektroanlagenmonteur, Elektrofachkraft, Elektrohandwerker, Elektrohelfer, Elektromonteur, 
Elektroniker, Servicetechniker Elektro, Vorarbeiter Elektro. 
 
Wir bieten unseren Mitarbeitern: 

• eine persönliche Perspektive für die Zukunft 
• die Möglichkeit, eigene Talente und Fähigkeiten einzubringen  
• spannende und herausfordernde Projekte 
• eine faire, leistungsgerechte und zuverlässige Bezahlung mit Sonderzahlungen wie Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld. Außerdem nutzen wir geldwerte Vorteile wie beispielsweise die firmeneigene 
Kreditkarte. 

• eine frühzeitige Urlaubsplanung  
• kurze Anfahrten (90% der Projekte weniger als 10 km entfernt) 
• ausschließlich Installation von Markenprodukten 
• hochwertige Werkzeuge und Ausstattung von z.B. Hilti, Sortimo etc. 
• Top-Fahrzeuge (Mercedes Sprinter und Vito) 
• eine elektronische Auftragsdatenerfassung auf modernen Tablet PCs 
• die gesamte Arbeitskleidung wird von uns gestellt; von den Schuhen bis zur Winterjacke mit allem 

was dazu gehört!  
• regelmäßige Fortbildungen (intern und extern) 
• 1x jährlich ein Karrieregespräch 
• Unterstützung und Verständnis in besonderen Situationen und bei privaten Herausforderungen, die 

das Leben so mit sich bringt 

Unsere Positionierung: Exzellente Technik für anspruchsvolle Menschen. 
 
Was Beinert-Knotte ausmacht: 
• Beinert-Knotte wurde 1976 von Raimund Beinert gegründet und ist seit über 40 Jahren ein 

innovativer und qualitätsorientierter Handwerksbetrieb. 
• Top-Organisation: herausragende Büro- und Auftragsorganisation (keine Fehlfahrten, immer 

das richtige dabei) 
• Ausgezeichneter Arbeitgeber: Beinert-Knotte ist einer der größten Elektrofachbetriebe in der 

Region und ausgezeichnet als „Profi im Handwerk“ (TÜV-zertifiziert) 
• hochwertige KNX Smart Home Projekte (wir beschäftigen daher auch Systemintegratoren) 
• größtes Gira Revox Studio in Deutschland 
• 30 tolle Kolleginnen und Kollegen 
• u.v.m. 
 
 
 
Jetzt Termin zum Bewerbungsgespräch vereinbaren:                         Beinert-Knotte Elektro GmbH 
                 job@beinert-knotte.de              z. Hd. Guido Beinert 
                                                                                    Oberhauser Straße 8-10 
                                                                                                                                         45359 Essen 
 
 
Kennenlernen abends nach Feierabend sowie samstags und sonntags 
machen wir nach Vereinbarung möglich – damit Sie keinen Urlaub nehmen müssen. 
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