
Die b.offshore GmbH bietet Stahlbaukonstruktion, Maschinenbau 

und Elektrotechnik für den gesamten Offshore Windpark von der 

Planung über die Betriebsphase bis hin zur Wiederkehrenden 

Prüfung nach BSH-Standard zuverlässig aus einer Hand. 

Das norddeutsche Ingenieurbüro ist offshore erfahren und mit allen 

Offshore Zertifikaten nach GWO Standard ausgestattet und arbeitet 

seit 2016 für die gesamte Offshore Wind Industrie. 

Als Generalunternehmer oder beauftragt für konkrete Arbeits-/ 

Servicepakete, erarbeitet b.offshore kompetente Lösungen für jede 

Projektphase und realisiert diese nach Kundenwunsch in der Praxis. 

Tauchen Sie ein in anspruchsvolle Projekte und entdecken Sie eine 

außergewöhnliche Arbeitswelt, in der Sie Ihre Kompetenzen optimal 

entfalten können. 

 

 

Für den Standort Bremerhaven suchen wir einen: 

 

Elektriker / Mechatroniker (m/w/d) 

Inbetriebnahme 

 

 

 
Ihr Posten in unserer Crew: 

• Sie verantworten die termingerechte Ausführung der 

Inbetriebnahmen von Offshore Wind spezifischen Systemen. 

• Des Weiteren sind Sie für die Durchführung der Bauabnahmen 

der Anlagen bei dem Unterauftragnehmer, den Klassifikations-

gesellschaften mit Kundenvertretungen verantwortlich.  

• Inbetriebnahmen von SPS Programmen (nach EN 61131-3). 

• Sie setzen flexibel Änderungen/Anpassungen aufgrund von 

Kundenwünschen um. 

• Sie begleiten die Prüfung/Abstimmung/Review von Anlagen-

Dokumentationen und Prüfunterlagen. 
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Das haben Sie im Gepäck: 

• Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene technische 

Berufsausbildung als Elektriker / Mechatroniker oder eine 

vergleichbare Ausbildung mit. 

• Mehrjährige Berufserfahrung im Kraftwerksektor, auf einer Werft 

oder innerhalb der Zulieferindustrie können Sie bereits 

vorweisen. 

• Eine selbstständige, strukturierte und gewissenhafte 

Arbeitsweise zeichnet Sie aus.  

• Darüber hinaus verfügen Sie über ein hohes Maß an Flexibilität 

und Leistungsbereitschaft sowie die Fähigkeit, auch bei hohem 

Arbeitsaufkommen und terminlichem Druck optimale Ergebnisse 

zu erzielen. 

• Im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen (Word, 

Excel, Outlook) sind Sie sicher. 

• Wünschenswerterweise bringen Sie Anwenderkenntnisse in 

EPLAN mit. 

• Ihre verhandlungssicheren Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift runden Ihr Profil ab. 

 

 

Das haben wir für Sie an Bord: 

Wir bei b.offshore setzen auf eine sturmerprobte Crew, in der sich 

jeder auf jeden verlassen kann. Deshalb fördern wir ein 

Arbeitsumfeld, das zum Bleiben einlädt und bieten 

Ankermöglichkeiten wie spannende Entwicklungschancen in 

weiterführende Aufgaben. Natürlich begleiten wir Sie auf Ihrem Weg 

bei uns mit gezielten Personalentwicklungsmaßnahmen, von denen 

wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch erzählen.  

Sie möchten mit uns einen neuen Kurs einschlagen? Dann freuen wir 

uns auf Ihre Bewerbung, in der Sie uns auch Ihre Gehaltsvorstellung 

und Ihren gewünschten Eintrittstermin mitteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

b.offshore GmbH 

Barkhausenstr. 4 - 27568 Bremerhaven 

E-Mail: info@boffshore.de 

www.boffshore.de 

mailto:info@boffshore.de
http://www.boffshore.de/

