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Elektroniker (m/w/d) Raum Steiermark 

(Oberzeiring)  

AT, Vienna | Skilled Worker / Semi-Skilled Worker | Full-Time | 
ID: 17661  

Sie wollen hoch hinaus? Wir bieten die Möglichkeit dieses in der Welt der erneuerbaren 
Energien zu verwirklichen!  

Service > Service EEA > Austria ++ > Field Service South 

Vestas ist der globale Partner der Energieindustrie für nachhaltige Energielösungen. Wir 
entwerfen, fertigen, installieren und gewartet Windkraftanlagen auf der ganzen Welt, und 
mit 97 GW Windenergieanlagen in 79 Ländern haben wir mehr Windenergie installiert als 
jeder andere. 
Durch unsere branchenführenden intelligenten Datenfunktionen und beispiellose 83 GW 
an in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen verwenden wir Daten, um Windressourcen zu 
interpretieren, zu prognostizieren und zu nutzen und erstklassige Windenergielösungen zu 
liefern.  

Wir suchen ab sofort Servicetechniker (m/w/d) im Raum Steiermark (Oberzeiring) zur 
Unterstützung unseres Teams. 

Verantwortlichkeiten 

• Allgemeine Wartungs- und Servicetätigkeiten an den Windenergieanlagen  
• Diagnose und Störungsbehebung bei elektronischen und mechanischen 

Fehlermeldungen 
• Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 
• Anfertigung von Technischen Berichten 

Qualifikationen 

• Abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung z.B. als Elektriker, Mechaniker oder in 
einem anderen elektrotechnischen bzw. mechatronischem Berufsfeld 

• Einschlägige Berufserfahrung, idealerweise in der Windindustrie oder im Servicebereich 

• Höhentauglichkeit 
• Teamgeist und Kundenorientierung 
• Reisebereitschaft (Inland und Nachbarländer) 
• Basiskenntnisse in Englisch, in Wort und Schrift 
• Führerschein (idealerweise der Klasse BE) 
• MS Office Kenntnisse 

Was wir bieten 

• Eine spannende Tätigkeit in unbefristeter Festanstellung 
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• Kollektivvertrag im Metallgewerbe mit übertariflicher Vergütung von 2527,37 EUR pro 
Monat, je nach Qualifikation und adäquater Berufserfahrung ist ein höheres Entgeld 
möglich 

• Attraktives Lohnentwicklungsschema 
• Ein ausführliches Einarbeitungsprogramm und viele Möglichkeiten der persönlichen und 

beruflichen Weiterentwicklung 
• Partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre und eine attraktive Vergütungsstruktur 
• 25 Tage Urlaub und Überstundenkonto 
• Private und berufliche Unfallversicherung 

Zusätzliche Informationen 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über unser Online Portal. Unsere Recruiterin Nadine 
Schmidt freut sich auf Ihre Bewerbung.  
Bitte beachten Sie: Wir behalten uns vor, Änderungen in der Stellenbeschreibung vorzunehmen 
sowie die Ausschreibung jederzeit, auch vor Ende der Bewerbungsfrist, zurückzuziehen. Bitte 
bewerben Sie sich bis oder spätestens am 10.06.2022. 
Wir laden Sie ein, mehr über Vestas zu erfahren, indem Sie unsere Website unter 
www.vestas.com besuchen und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. 

 

About Vestas                                                             
Vestas is proud to be the energy industry’s global partner on sustainable energy solutions. We 
design, manufacture, install, and service wind turbines across the globe, and we have installed 
more wind power than anyone else.  

Vestas strives to be the most inclusive workplace in the sustainable energy industry and ensure 
equal opportunities for everyone regardless of the social identity. We are stronger as a company 
not despite our differences, but because of them, both professionally and personally. Beyond a 
diverse workforce, we want to ensure that all of our employees are included and actively 
contributing to Vestas’ success and innovation. Only then can we become the global leader in 
sustainable energy solutions and ensure sustainability in everything we do.  

At Vestas, we offer global opportunities for people with growth mindsets and the desire to make a 
shared and positive impact. We work in the true spirit of our corporate values: accountability, 
simplicity, collaboration, and passion. We expect everyone to live up to these in their day to day 
work – no matter what you do and where you are in the organisation. 

Learn more about Vestas at www.vestas.com and follow us on our social media channels. 

 


