
Projektplaner / Projektierer / Elektroniker (m/w/d) für Gaswarn- u. MSR-
Technik 

Die WT SSYSCO GmbH ist ein kleines und erfolgreiches international tätiges Unternehmen 
im Bereich der Elektro-, Mess- und Regeltechnik sowie Gaswarntechnik mit ca. 20 
Mitarbeitern. 

Zur Erweiterung des Teams suchen wir einen Projektplaner / Projektierer / Elektroniker 
(m/w/d) für Gaswarn- und MSR-Technik zu sofort oder später. 

Wofür Sie sich begeistern müssen: 

 Nach der Akquise durch den Vertrieb beim Kunden übernehmen Sie die Projektierung 
der Gaswarntechnik, z.T. mit Probenahmesystemen 

 Die techn. Unterstützung zur Angebotserstellung und die Vorplanung gehört genauso 
zu Ihren Aufgaben, wie die Erstellung von Schaltplänen mit EPLAN Electric P8 sowie 
anderer technischer Unterlagen 

 Bei der Umsetzung des Projekts planen, steuern und überwachen Sie den 
Produktfortschritt von der Bestellung bis zur Übergabe an den Kunden 

 Sie übernehmen die Verhandlungen mit Kunden und Lieferanten sowie die 
Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Kollegen  

Womit Sie uns begeistern und von sich überzeugen können: 

 Sie bringen eine Ausbildung zum Elektrotechniker / Elektroniker / Elektromechaniker 
(m/w/d) und gute Kenntnisse im Schaltschrankbau sowie auch eine Bereitschaft zum 
Außeneinsatz mit 

 Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft-Office-Produkten und konnten auch schon 
Erfahrungen in der Erstellung von Schaltplänen sammeln 

 Eine selbstständige und verlässliche Arbeitsweise ist für Sie genauso 
selbstverständlich wie ein hohes Sicherheitsbewusstsein 

 Gerne gehen Sie auch Neues an und sind offen dafür 

Was wir Ihnen bieten: 

 Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag sowie eine leistungs- und 
anforderungsgerechte Vergütung mit den Möglichkeiten von steuer- und 
sozialversicherungsfreien Vergütungsteilen, betriebliche Altersvorsorge sowie VWL-
Vertrag 

 Sie können Ihre Arbeitszeit frei einteilen 
 Wir sind ein geselliges Team und laden zu den Betriebsfeiern gerne die Familie ein 
 

Unser Angebot gefällt Ihnen? Sie möchten gerne mehr erfahren über diese Ausschreibung? 
Dann steht ihnen Ihre Ansprechpartnerin Meike Haferkamp unter 0171 9744652 vorab gerne 
zur Verfügung.  



Bitte schicken Sie uns ihre Bewerbung mit Angabe des Stellentitels per Mail an 
bewerbung@wtsysco.de oder über unser Portal. Wir werden Ihre Bewerbung persönlich 
prüfen und ihnen schnellstmöglich eine Rückmeldung geben. 


