
WM AGRAR ist ein familiengeführter landwirtschaftlicher Unternehmensverbund mit den Schwerpunkten regene-
rative Energien, Ackerbau und Tierhaltung unter Einhaltung der Kriterien von QS, Initiative Tierwohl und VLOG 
(Verein Lebensmittel ohne Gentechnik). WM AGRAR vereint Tradition und moderne Unternehmensstrukturen 
und ist eine Referenz für nachhaltige Produktion erneuerbarer Energien und gesunder Nahrungsmittel. 

Zur Verstärkung unseres Teams mit dem flexiblen Einsatz an unseren Standorten in Sachsen-Anhalt, Nordthüringen, 
Nordsachsen und Brandenburg suchen wir ab sofort unbefristet und in Vollzeit Sie als 

Elektroniker (m/w/d) 

Darauf können Sie sich bei uns freuen: 

 ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver, leistungsgerechter Vergütung in einer systemrelevanten Branche 

 ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit Freiräumen für selbstverantwortliches Arbeiten 
– wir schätzen Ihre innovativen Ideen! 

 eine flexible Arbeitszeitgestaltung zur optimalen Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 eine systematische und umfassende Einarbeitung in alle Verwaltungsbereiche und Betriebszweige 

 kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre fachliche und persönliche Entwicklung 

 nette Kollegen, die Ihr Wissen gerne teilen und eine mittelständische Unternehmenskultur geprägt von einem 
offenen, familiären Miteinander 

Ihr Aufgabengebiet 

 regelmäßige Überprüfung ortsveränderlicher Geräte und ortsfester Anlagen 

 Aufbau und Instandhaltung unserer Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik, auch in den Tierhaltungsanlagen 

 Störungsbeseitigung und Erstellung von Notfalllösungen 

 Gewährleistung des störungsfreien Betriebes aller Alarmeinrichtungen 

 regelmäßige Wartung und Überprüfung der Fütterungsanlagen und der Lüftungstechnik 

 Mitarbeit an Bauprojekten 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker bzw. Elektroniker 

 fundierte Kenntnisse im Bereich Anlagentechnik und -wartung 

 ein strukturiertes, prozessorientiertes Denken und Handeln mit einem hohen Optimierungsdrang 

 eine lösungsorientierte Arbeitsweise - geprägt von Gründlichkeit, Eigeninitiative, Flexibilität und Engagement  

 ein souveränes, freundliches und gut gelauntes Naturell sowie der respektvolle Umgang mit Menschen und Tieren  

 

Bewerben Sie sich jetzt : 

 Unternehmensverbund WM Agrar 

c/o AHVG für die Landwirtschaft mbH 
Großleinunger Weg 2 
06528 Wallhausen 

  
 

 

personal@wmagrar.de 

 
Ihr Ansprechpartner: 
Thilo Schmitt, Tel.: 0151-26452750 

 

ELEKTRONIKER (m/w/d) 


