Zu vergeben: Arbeits- und Lohnüberschuss. Gesucht: dich! So lebendig wie möglich, ab sofort
oder nach Vereinbarung.

Servicetechniker / Elektriker / Elektromonteur
Kurt Burkhalter Haushaltgeräte-Service gibt es seit 2011. Unser Team ist seither stetig gewachsen.
Geschirrspüler, Kühlschränke, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen etc. sind lebenswichtig für uns und
unsere Kunden. Deshalb behandeln wir sie mit Respekt. Die Kunden natürlich auch. Immer. Wirklich.

So sieht dein Alltag aus:
 Service und Reparatur von Haushaltgeräten
 Installation und Inbetriebnahme von Neugeräten beim Kunden
 Beratung der Kundschaft, also viel Kommunikation
Das bringst du mit:
 Abgeschlossene Ausbildung zum Elektriker, Elektroniker oder Elektromonteur
 Du magst Technik und kannst diese unseren Kunden logisch und verständlich erklären
 Du lässt dich geduldig auf ganz unterschiedliche Kunden ein, ohne mit den Augen zu rollen
 Du bist gerne unterwegs, arbeitest sauber und findest selber Lösungen
Das bieten wir:
 Gründliche Einarbeitung in all unsere Geräte. (Es sind viele. Sehr viele).
 Viel eigener Einfluss auf den Tagesablauf. Unsere Bürodamen teilen die Einsätze ein, nehmen
aber Rücksicht auf Morgenmuffel und andere Besonderheiten.
 Mitspracherecht und grösstmögliche Freiheit bei der Arbeitsausführung
 Privatnutzung des Dienstfahrzeugs (VW), gratis Kaffee so viel du willst, nette Kollegen
 Fitnesscenter und Bahnhof in der Nähe, Dusche vorhanden
So ticken wir:
Vertrauen ist nicht nur das A und O für unsere Kunden, sondern auch im Team. Geben und nehmen
muss stimmen. Wir sind 6 Personen zwischen 35 und 50 Jahren. Wir alle mögen Menschen, können
gut kommunizieren und haben Humor. Wir sind gern auf dem neusten Stand, deshalb rapportieren
wir online statt auf Papier und besuchen regelmässig Kurse bei Lieferanten, um technisch und
verkäuferisch stets topaktuell drauf zu sein. Für uns muss die Zusammenarbeit im Alltag stimmen und sie funktioniert. Wir vergeuden deine Lebenszeit nicht mit unnötigen Sitzungen und respektieren
dein Privatleben. Deshalb gibt es Teamsitzungen und –anlässe nur bei Bedarf.
Interessiert?
Dann musst du nur noch deine vollständige Bewerbung abschicken oder abgeben:
k.burkhalter@haushaltgeraete-service.ch
Kurt Burkhalter Haushaltgeräte-Service
Worbstrasse 14
3067 Boll
Fragen beantwortet dir Kurt Burkhalter unter der Nummer 079 301 89 12.

