Wir suchen
Monteur / Servicetechniker

ELEKTRO • TORE • SCHRANKEN

(m/w/d) für Tor- & Schrankenanlagen
Was wir von Dir erwarten:

• abgeschlossene handwerkliche / technische Berufsausbildung
(z.B. Elektriker, Mechatroniker oder Schlosser) oder talentierte
Quereinsteiger
• Führerschein Klasse B
• Höhentauglichkeit
• idealerweise Berufserfahrung im Bereich Tore & Schranken
• kunden- & lösungsorientiertes Handeln
• ausgeprägter Teamgeist mit oﬀener und freundlicher Persönlichkeit
• Freude, eigenständig Lösungen für kniﬄige Aufgabenstellungen zu
entwickeln

Unser Firmensitz in der Bonner Maarstraße

Was Du von uns erwarten kannst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

langfristig angelegte, unbefristete Vollzeitanstellung
leistungsgerechte Bezahlung – mit Entwicklungspotential
30 Tage Urlaub
bedarfsgerechte Aus- & Weiterbildung
Förderung der beruflichen Entwicklung
geringe Hierarchieebenen
angenehmes Arbeitsumfeld mit freundlichen Kollegen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
moderne technische Ausstattung (Smartphone, Tablet, etc.)
professionelle, personalisierte Arbeitskleidung
Möglichkeit für Jobrad-Leasing
betrieblichen Altersvorsorge

Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut – daher ist
uns die Absicherung sehr wichtig!
Wir über uns:
ETS-Technik Martin Lütz bietet seit 1993 einen herstellerunabhängigen Komplettservice für Tore und Schranken
aller Art an. Unsere Dienstleistung ist individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Vom Neubau
über die Erneuerung alter Anlagen bis hin zur Wartung, Prüfung und Reparatur von Bestandsanlagen unserer Kunden bieten wir unseren „Service aus Meisterhand“.
Als familiär geführtes Unternehmen hat sich ETS-Technik in den letzten 27 Jahren einen soliden Kundenstamm
aufgebaut, der stetig weiter wächst. Der Name ETS-Technik ist im Raum Bonn/Köln und Umland bekannt und geschätzt. Zur Bewältigung der uns gestellten Aufgaben wollen wir nun langfristig unser Team verstärken.
Mitarbeiter und Geschäftsleitung arbeiten bei ETS-Technik an einem gemeinsamen Ziel: Wir haben den Anspruch,
täglich mit Spaß an der Arbeit den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Lust?

Nutze Deine Chance am besten jetzt und überzeuge uns,
warum Du ins Team gehörst!

Deine Bewerbungsunterlagen erreichen uns am schnellsten per Mail an:
andrea.luetz@ets-technik.de

www.ets-technik.de

