
 

Lust auf spannende 
Herausforderungen? 

 
 

Die VKA Service gGmbH ist die Dienstleistungsgesellschaft des Verbunds katholischer Altenhilfe Paderborn e.V. Der 
VKA ist ein regionaler Anbieter von 21 stationären Einrichtungen, zwei Wohngemeinschaften und vier mobilen Pflege- 
diensten im Erzbistum Paderborn. Unser Erfolg liegt in der regionalen Vernetzung, in der Nutzung der Synergien im Ver- 
bund sowie in der Qualifizierung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter – zum Wohle unserer Bewohner und Kunden. 

 
Für unseren Handwerkerservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Elektriker (m/w/d) 

in Vollzeit 
 

Wir bieten Ihnen 
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- Vergütung inkl. Weihnachts- und Urlaubszuwendung und betrieblicher Altersversorgung 
- eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit 
- Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung 
- einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem gut vernetzten Unternehmen 
- ein aufgeschlossenes Team mit Rückhalt durch Ihre Vorgesetzten 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören 
- Durchführung von allgemeinen Reparatur- und Elektroarbeiten in unseren Einrichtungen 
- Ausbau der Netzwerkinfrastruktur in unseren Einrichtungen 
- Durchführung von Prüfungen (DGUV V3, Bettenprüfungen usw.) in unseren Einrichtungen 
- Ausbau von Wallboxen in unseren Einrichtungen 

 
Wenn Sie 
- über eine abgeschlossene Ausbildung im Elektrohandwerk verfügen 
- eine strukturierte Arbeitsweise, Flexibilität und Teamgeist für Sie selbstverständlich sind 
- ein hohes Maß an ausgeprägter Kunden- und Serviceorientierung, sowie Dienstleistungskompetenz besitzen 
- gern selbstständig arbeiten 
- über ein sicheres und freundliches Auftreten verfügen 
- einen Führerschein der Klasse B besitzen 
- Spaß an der Zusammenarbeit in einem offenen und dynamischen Team haben 
- über gute Deutschkenntnisse verfügen 
- eine positive Einstellung zu unseren christlichen Werten haben 

 
… dann sind Sie genau richtig bei uns. 

 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der Referenznummer (RZ:200_E_02_23) per Mail (PDF!) an 
bewerbung@vka-pb.de. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Jochen Rasche unter 02385 42397 62 gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen über uns finden Sie unter: www.vka-pb.de. 

 

Wir freuen uns auf Sie!  
www.vka-pb.de 
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