→ WEN SUCHEN WIR?
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DEINE MISSION: ENTDECKEN UND ERLEBBAR MACHEN
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In den letzten 25 Jahren hat sich unser
Unternehmen in der Region etabliert, auf
unseren guten Ruf sind wir sehr stolz. Und
den haben wir natürlich in erster Linie
unseren Kollegen zu verdanken. Denn
auf unserer Reise durch all die neuen,
spannenden Technik-Welten brauchen wir
natürlich eine spitzen Crew.
Dabei sehen wir uns als familiäres Raumschiff in den unendlichen Weiten des Einzelhandels – neben dem Kunden steht bei
uns der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Um
möglichst langfristig mit neuen und alten
Mitarbeitern zu reisen, versorgen wir euch
natürlich mit verschiedenen Annehmlichkeiten - zum Beispiel Mitarbeiterevents,
Altersvorsorge, Incentives und vieles mehr.

HIER
GEHT'S ZU ALLEN
WEITEREN INFOS
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Lieferung und Installation von DSL, TV-Geräten inkl.
Wandmontage und Elektro-Hausgeräten inkl. Anschluss.
Verkabelung von Audio-Anlagen im häuslichen Bereich.
Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme von Lautsprechern,
Bildschirmen, Beamer und vielem mehr in Kirchen, Hallen,
Hotels und der Gastronomie in der Region - wenn du Lust
hast, auch Montagetätigkeit in ganz Deutschland.
Installation von Überwachungskameras.
Kundendienst und Wartung von Beschallungsanlagen.
Selbstständiges Entdecken neuer Technikwelten
für unsere Kunden.

→ UNSERE ANFORDERUNGEN AN DIE CREW
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Du bist zielstrebig und gern Mitglied einer Crew.
Ein Leben ohne moderne Technik ist für dich unvorstellbar.
Du bist flexibel und hast kein Problem damit, wenn dich
dein Commander einmal auf einer anderen Basis einsetzt.
Du hast einen gültigen Führerschein für Raumschiffklasse
B und ein Shuttle um auch gut durch die Welten zu reisen.
Eine Ausbildung und Berufserfahrung in der Welt der
Elektronik, Elektrotechnik, IT oder ähnliches ist Voraussetzung.
Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik (IP, WLAN, etc.)
Solide handwerkliche Fähigkeiten (bohren, sägen, schrauben
und montieren).
Du hast keine Höhenangst, manchmal müssen wir auf
Leitern bis 5 Meter Höhe arbeiten.

→ WAS WIR DIR BIETEN

Zusätzlich erhältst du natürlich
Personalrabatte und kannst an Incentives
teilnehmen. Natürlichen unterstützen wir
dich auch beim Thema Weiterbildung und
bei unseren Mitarbeiterevents bist du selbstverständlich herzlich Willkommen.

Vertrauen und Verständnis. Uns ist bewusst, dass du deine Stärken
und Schwächen hast. Wir wissen, dass du noch nicht alles kannst
und hier und da Nachhilfe brauchst. Diese bekommst du von uns,
das Tempo bestimmst du dabei ganz allein. Bei uns schwebst du
unbefristet in Teil- oder Vollzeit. Welche Benefits wir dir bieten,
findest du oberhalb, stöber gern mal durch.

www.hifiboehm.de

SERVICETECHNIKER

Da wir weiter wachsen wollen, brauchen unsere Kollegen
im Reparatur Serviceteam Verstärkung.
Wenn du schon immer der bist, der …
… bei Freunden das Internet installiert,
… deiner Familie mit Engelszungen den neuen Smart TV erklärst
… dein Heimnetzwerk bestens im Griff hast
… einfach gern elektrische Geräte aufschraubst und reparierst
... Kabel magst, aber trotzdem lieber verstecken willst
oder oder oder - dann bist du bei uns genau richtig!

