Stellenausschreibung

Wir suchen ab sofort – und am liebsten für immer

Elektriker:in (m/w/d)
mit Spaß an elektrischen Sicherheitsprüfungen

www.feyerabend.de/karriere

Ihre Aufgaben

Unsere „harten Lockmittel“

• Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer

• Regionales Einsatzgebiet (Sie übernachten zu Hause!)

Betriebsmittel, elektrischer Anlagen und elektrischer

• Einen attraktiven Verdienst – die Kohle muss stimmen

Maschinen – Sie arbeiten je nach Auftragsgröße allein

• Bonuszahlungen – für alle, die sich reinhängen

oder in einem echt coolen Team ;)

• Weiterbildungen zur persönlichen und beruflichen

Absprache mit den Kund:innen – tolle Sache!
• Dokumentation und Bewertung der Prüf- und Messergebnisse mithilfe modernster Technik und erfahrener
Kolleg:innen – hört sich trockener an, als es ist :)

Entwicklung – und weil’s toll ist, etwas drauf zu haben
• Aufstieg zur Spezialistin bzw. zum Spezialisten für
elektronische Sicherheit oder zum Teamleiter
• Ein schickes Firmenauto mit 1 %-Regelung – den
Sie jeden Tag mit nach Hause nehmen dürfen

• Erstellen von Prüfkonzepten für unsere Kund:innen

• 40-Stunden-Woche (inkl. Fahrzeiten) – das ist ein Wort

Ihr Profil

Unsere „weichen Lockmittel“

• Abgeschlossene Berufserfahrung als Elektrotechniker:in,

• Keine Wochenendarbeit – und keine Überstunden

Mechatroniker:in, Elektroniker:in, Radio-Fernsehtech-

• Aufstiegschancen in einem Markt mit Zukunft

niker:in, Fernmeldehandwerker:in – oder eine ähnliche

• Modernität – z.B. immer die neueste Hard- & Software

anerkannte elektronische Ausbildung

• Ein sympathisches Team – mit einem Chef, der immer

• Berufserfahrung ist ein Vorteil, logisch – aber auch ohne
haben Sie bei uns beste Chancen
• Erste Erfahrung im Umgang mit Kund:innen. Die haben

ansprechbar ist und es auch versteht, Lob zu verteilen
• Flexible Arbeitszeiten – solange die Arbeit fertig wird
• Kostenlose Getränke und Kaffee

Sie nicht? – Gar nicht schlimm!
• Service- und lösungsorientiertes Denken – echt wichtig
• EDV-Kenntnisse (MS-Office) – schon klar, oder?
• Gute Deutschkenntnisse – gesprochen und geschrieben
• Führerschein Klasse B – Sie wollen Spaß… Sie geben Gas
• Lust auf spannende Projekte – Vorfreude ist erwünscht

FEYERABEND GmbH

Angebissen?
Die überaus sympathische Verena Heidel vom
FEYERABEND-Team (Telefon 07127 9293-22,
E-Mail verena.heidel@feyerabend.de) freut sich über
Ihren Anruf oder Ihre Onlinebewerbung.

Informations- & Elektrotechnik

Daimlerstraße 9

Telefon 07127 9293-0

info@feyerabend.de

Elektrorevision & UVV-Prüfung

72124 Pliezhausen

Telefax 07127 9293-10

www.feyerabend.de
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• Koordination der Prüfabläufe direkt vor Ort und in

