
 

 

 

 

Stellenausschreibung 

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 

Seit ihrer Gründung in 2015 steht die Abfallwirtschaftsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH 

(AWG), ein 100 %iges Tochterunternehmen des Landkreises für Umwelt- und Klimaschutz 

und hat ihren festen Bestandteil der kommunalen Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Die AWG 

steht für Nachhaltigkeit und ist rund um die aktuellen Themen Trennung, Verwertung, 

Recycling usw. spezialisiert. Durch die erforderliche Transformation und Energiewende 

wachsen unsere Aufgabengebiete permanent und unser Anspruch auch. Dafür benötigen wir 

stets neue Mitarbeiter/innen wie dich, die unser Team ergänzen und die wichtigen Themen 

der heutigen Zeit gemeinsam mit uns lösungsorientiert anpacken. 

 

Was wir bieten: 

 

Flexible Arbeitszeiten in einem modernen Arbeitsumfeld mit fairer Entlohnung 

 Jeder gestaltet mit: Abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Arbeitsplatz  
 Gemeinsam ist das Stichwort: Engagiertes und motiviertes Team mit flachen 

Hierarchien  
 Weil Erfolgserlebnisse motivieren: Selbstständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten 
 Vorsorge ist nicht langweilig: Eine betriebliche Altersvorsorge und ein betriebliches 

Gesundheitsmanagement 
 Krisensicherer Arbeitsplatz: Wir gehören zur kritischen Infrastruktur in Deutschland 
 Offene Feedback-Kultur: Du sagst gerne, was du denkst? – Wir bitten darum!  
 Arbeiten mit Sinn: Mit deinem täglichen Handeln trägst du zum Umwelt- und 

Klimaschutz bei  
 Ideen verwirklichen: Du gestaltest unsere Arbeit aktiv mit und entwickelst sie weiter 
 Gemeinsam wachsen: Dich erwarten interne Fortbildungsprogramme für die 

persönliche und betriebliche Entwicklungsprogramme; dabei setzen wir auf 
gegenseitige Unterstützung im Team  

 Job mit Zukunft: Unbefristete und sichere Festanstellung zu angemessenen 
Konditionen 

So sieht dein Tag bei uns aus: 

 

Im Rahmen deiner abwechslungsreichen Stelle verantwortest du den Anschluss von 

elektrischen Vorrichtungen wie Maschinen, Gebäudetechnik und messtechnische 

Einrichtungen. Du reparierst, wartest und prüfst elektrische Geräte, Maschinen sowie 

 



Versorgungs- und Schaltanlagen und nimmst diese auch in Betrieb. Zu deinen Aufgaben 

gehören auch das Verlegen und Auslegung von Kabeln, die Überwachung von 

Subunternehmern bzw. Lieferanten bei elektrischen Anlagen sowie die Anweisung und 

Kontrolle von elektrotechnisch unterwiesenen Personen. Die Fehlersuche und -behebung an 

elektrischen Komponenten in der Verfahrenstechnik von Aufbereitungsanlagen runden das 

Aufgabenfeld ab.   

 

Deine Qualifikationen auf einen Blick: 

 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker*in für Betriebstechnik 
 Kenntnisse in SPS- und Leittechnik Schaltberechtigung bis 400 V wünschenswert 
 Kenntnisse in der Netzwerktechnik und EDV-Anwendungen wünschenswert 
 Eigenverantwortliche, effiziente und strukturierte Arbeitsweise 
 Hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein sowie ausgeprägte 

Teamfähigkeit 
 Übersicht und Organisationsfähigkeit 

Dein Einsatzort ist das Entsorgungsgebiet des Landkreises Grafschaft Bentheim. 

Unser Angebot für deinen Einsatz: 

Unser Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Deshalb fördern wir deine Kompetenzen und bieten 

dir unter anderem sichere Perspektiven. 

 Zukunftssicherheit durch einen gesicherten Arbeitsplatz 
 Geregelte Arbeitszeiten 
 Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Leistungsgerechte Vergütung 
 Arbeitgeberzuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen  
 Gesundheitsförderprogramme  

 

Die AWG fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und Gehaltsvorstellungen 

bis zum 31.01.2023 an:  

Abfallwirtschaftsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH 

Christoph Bröcker 

van-Delden-Str. 1-7 

48529 Nordhorn 

E-Mail: christoph.broecker@grafschaft.de  

 


