WIR HABEN EINEN
JOB FÜR DICH!

ECHT SICHER ist seit über 50 Jahren der kompetente Partner, wenn es um Einbruchschutz, Sicherheit und Zutrittsorganisation geht. In mittlerweile
zwei Filialen wachsen wir beständig und suchen
auch in Krisenzeiten Verstärkung, um unsere
wachsende Klientel mehr als zufrieden zu stellen.

Servicetechniker/in (m/w/d) im Außendienst
für unsere Filiale in Vaihingen/Enz

Deine Vorteile:
+	Du erhältst bei uns eine überdurchschnittliche Entlohnung inkl. betrieblicher Altersvorsorge und Vertriebsprovision.
+ Bei uns hast du einen sicheren Arbeitsplatz in einem krisenfesten Unternehmen.
+ Ein hochqualifiziertes, motiviertes Team und wundervolle Kunden freuen sich auf dich.
+	Wir vertrauen auf dich! Arbeite eigenverantwortlich. Bei herausragender Leistung geben hast Du Aufstiegsmöglichkeiten. Vom Team-, Ressort- bis zum Filialleiter ist alles möglich.
+	Wir sind offen für deine Ideen und Vorschläge. Bei uns hast du die Chance etwas zu bewegen und dich selbst zu
verwirklichen. Dabei fördern wir dich! Wir übernehmen sämtliche Weiterbildungskosten und unterstützen dich mit
unseren Ressourcen

Was wir uns wünschen:
•	Du bist zuverlässig, arbeitest sorgfältig und hast eine Ausbildung in einem elektrotechnischen Beruf, idealerweise mit
Schwerpunkt Kommunikations-/Datentechnik, oder mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich.
•	Du bist selbstbewusst, hast ein gepflegtes Erscheinungsbild und hast Spaß am Umgang mit Kunden.
•	Du arbeitest gerne mit deinen Teamkollegen zusammen und hast die Fähigkeit, sie technisch anzuleiten.
•	Dazu solltest du natürlich fließend Deutsch sprechen und schreiben können sowie eine Leidenschaft für Technik, insbesondere hinsichtlich Netzwerkinfrastrukturen und Kundensupport mitbringen.
•	Du bist räumlich (Baden-Württemberg) und zeitlich flexibel. Es macht dir nichts aus auch eine mehrtägige Montage
mit Hotelübernachtung durchzuführen. Dafür benötigst du natürlich einen Führerschein der Klasse B sowie gute PCKenntnisse.

Deine Aufgaben:
•	Einbau, Anschluss, Programmierung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Zutrittskontrollanlagen, Alarmanlagen und Videoüberwachungsanlagen
•	Erstellen der zugehörigen Dokumentationen
•	Eigenständiges Projektmanagement
Außerdem (Nebentätigkeiten):
•	Kundenberatung und Kundensupport (Fernwartung, Fernsupport, Support vor Ort)
•	Einbau, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur von aktiven Türtechnikkomponenten (Drehtürantriebe, Motorschlösser, Türöffner, etc.) sowie Schließzylindern, Türbeschlägen und Schlössern
Du hast Lust, unser Team zu verstärken? Dann schreibe uns, warum Du perfekt zu uns passt.
Per E-Mail an jobs@echtsicher.de oder per Telefon unter 07042 179010.
Dein Ansprechpartner ist Martin Echt von ECHT SICHER • Stuttgarter Str. 35 • 71665 Vaihingen/Enz
Eingehende Bewerbungen werden nur auf fachliche Qualifikation hin ausgewertet, und Talente unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller
Identität, Nationalität, Schwerbehinderung oder Alter berücksichtigt.

