
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. 

Tauche ein in anspruchsvolle Projekte und entdecke eine 

außergewöhnliche Arbeitswelt, in der Du Deine Kompetenzen optimal 

entfalten kannst. 

 

 

Für den Standort Bremerhaven suchen wir einen: 

 

Servicetechniker (m/w/d) Offshore 

Erneuerbare Energien 

 

 

 
Dein Posten in unserer Crew: 

• Du bist für die Fehlersuche und die Durchführung von 

Reparaturen von elektrischen und mechanischen Komponenten 

auf Umspannwerken und Windenergieanlagen zuständig  

• Du führst arbeitsvorbereitende Tätigkeiten durch und prüfst dabei 

z.B. Ersatzteile, Werkzeuge und Ausrüstung 

• Gemeinsam mit unserem technischen Team planst Du Service- 

und Instandhaltungsarbeiten und führst sie durch 

• Erstellung von Berichten und Dokumenten der durchgeführten 

Arbeiten 

 

 

 

 

 

b.offshore GmbH 

Geo-Plate-Str. 1 - 27568 Bremerhaven 

E-Mail: info@boffshore.de 

www.boffshore.de/info 

 

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


 

Das hast Du im Gepäck: 

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, 

Elektroinstallateur oder Industriemechatroniker 

• mehrjährige Berufserfahrung in der Störungssuche und 

Störungsbeseitigung in elektrischen und mechanischen 

Komponenten auf Umspannwerken und Windenergieanlagen 

• eine flexible Einstellung zur Arbeitszeit, da wir sehr abhängig vom 

Wetter sind 

• die Fähigkeit auf offener See arbeiten zu können 

• eine ausgeprägte Umsetzungsstärke, Präzision, eine strukturierte 

Arbeitsweise sowie hohe Teamfähigkeit 

• Du bist im Besitz eines gültigen Führerscheins mindestens der 

Klasse B 

• Du bist offen für Neues – wir bieten Dir viele 

Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien 

 

Das haben wir für Dich 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 Dich auf Deinem Weg bei uns mit gezielten 

Personalentwicklungsmaßnahmen, von denen wir Dir gerne im 

persönlichen Gespräch erzählen.  

Du möchtest mit uns einen neuen Kurs einschlagen? Dann freuen wir 

uns auf Deine Bewerbung, in der Du uns auch Deine 

Gehaltsvorstellung und gewünschten Eintrittstermin mitteilst. 
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