ELEKTROTECHNIKER/IN – AUDIO/VIDEOTECHNIKER/IN
Eferding - Vollzeit

Du bist Techniker/in aus Leidenschaft und behältst selbst am stressigsten Tag stets den Überblick? Du bist
verlässlich, genau und engagiert? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Wir bei conex media sind stolz darauf, uns auf diesem großen Markt behaupten zu können.
Denn Erstklassigkeit beginnt bei den eigenen Mitarbeiter/innen. Damit wir unseren hohen Qualitätsansprüchen als
Medien- und Präsentationstechnik Spezialist weiterhin gerecht werden, suchen wir ab sofort Verstärkung in
unserem Team.

DEINE ZUKÜNFTIGE ROLLE
Eingebettet in unser dynamisches Team bist du als Techniker/in direkt bei unseren Endkunden. Hier bist du für die
Montage und Inbetriebnahme von hochwertiger Audio/Video-Technik wie Projektionen, Displays, LCD/LED-Walls,
Lautsprecheranlagen und vieles mehr zuständig. Service und Wartung, sowie der Support unseren zahllosen
Bestandsanlagen, gehört auch zu deinen Aufgaben. Im Büro wirst du für die Erstellung von Plänen und
Projektdokumentationen sowie die technische Detailplanung aktiv sein. Diese Aufgaben musst du nicht alleine
bewältigen, im Team macht’s mehr Spaß und eine Vertretung bei freien Tagen ist garantiert.
Bei regelmäßigen internen gemeinsamen Events wie zum Beispiel Kartrennen, Grillkurse, Sportevent Tickets und
vieles mehr wird das Team Building mit dir und deinen zukünftigen Kollegen noch zusätzlich verstärkt.
DU BIETEST
-

technische Ausbildung (abgeschlossene Lehre als Elektriker/Elektrotechniker; Netzwerktechniker;
Fachhochschule oder HTL)
gute EDV und Netzwerk Kenntnisse
Bereitschaft zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung.
Führerschein Klasse B
Verantwortungsvolle und engagierte Persönlichkeit
Teamplayer mit hoher Lösungs- und Kundenorientierung
Gelassenheit, guten Hausverstand und eine entsprechende Portion Humor 

DAS BESONDERE AN DIESER POSITION
-

Bei uns wird viel gelacht, Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe und gegenseitiges Vertrauen
werden bei uns großgeschrieben
Wir bieten dir interne und externe Schulungen auf hohem Niveau
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Top motivierten Team
Top ausgestattete Montage/Lieferwagen
Ein Einstiegsgehalt von € 2650,00 pro Monat brutto auf Vollzeitbasis (38,5) excl. Zulagen
Bereitschaft zur Überzahlung entsprechend deiner Qualifikation und Erfahrung.

Wenn du in dieser Position eine Herausforderung siehst und Teil unseres motivierten jungen Teams werden willst,
dann richte jetzt deine Bewerbung sofort an uns:
conex media gmbh
Karl-Schachinger-Straße 1
A-4070 Eferding
jobs@conex-media.at

