Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ELEKTRONIKER / ELEKTROINSTALLATEURE (M/W/D)
Unsere Arbeit
Als Elektroniker / Elektroinstallateur (m / w / d) in der Pi-TeG GmbH hast du ein spannendes und verantwortungsvolles
Aufgabengebiet. Du führst selbstständig Objektbegehungen durch, dokumentierst Modernisierungsvorschläge und
leitest diese an den Innendienst weiter. Im Zuge der Modernisierungsaufträge für Koaxialnetze installierst du nach
vorgegebenen technischen Richtlinien Hausverteileranlagen innerhalb der Technikräume, verlegst Antennenleitungen
fachgerecht vom Keller bis in die Wohnungen und montierst die Multimediadosen innerhalb der Wohnungen.
Anschließend wird die Hausverteileranlage von dir nach den technischen Richtlinien von Vodafone eingemessen. Alle
Arbeiten werden von dir dokumentiert und an den Innendienst weitergeleitet.
Weiterhin erwarten dich Aufgaben im Bereich der Installation von SAT-Anlagen und Wallboxen sowie in der Verlegung
und dem Spleißen von LWL-Kabeln in Verbindung mit Steckerreinigung und korrekter Anwendung der LWL-Messtechnik.
Planung und Einbau von elektrischen Anlagen in Wohnhäusern, Schulen und Firmen runden dein Aufgabengebiet ab.
Unsere Anforderung
Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker/Elektroinstallateur mit guten Kenntnissen in der Elektroinstallation.
Vorkenntnisse im Bereich der LWL- Technik wären vorteilhaft. Du arbeitest selbstständig, verantwortungsbewusst und
kundenorientiert. Dein freundliches Auftreten sowie ein Führerschein der Klasse B runden dein Profil ab.
Unser Angebot





Wir bieten dir einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen.
Wir arbeiten im Team und gleichzeitig selbstständig und eigenverantwortlich in einer freundlichen Arbeitsatmosphäre.
Wir stellen dich fest ein und bieten dir die Nutzung eines Firmenfahrzeuges ab deinem Zuhause an.
Wir bezahlen dich leistungsgerecht mit Anpassung nach oben. Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist für uns selbstverständlich.

Ein kollegiales Verhältnis, Teamarbeit und Kundenzufriedenheit wird bei uns sehr groß geschrieben.
Möchtest du mit netten und sehr kompetenten Kollegen Lösungen finden, dann bewirb dich bei uns.
Bitte schicke uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@pi-teg.de, damit wir dich kennen lernen
können. Deine Ansprechpartnerin ist Iken Jana Pioro.

Pi-TeG GmbH, 34587 Felsberg

www.pi-teg.de

bewerbung@pi-teg.de

