von welchem
schlag bist du?

Wir suchen Leute mit Power.
Als größtes Elektrounternehmen Westösterreichs sind wir laufend auf der Suche nach motivierten und engagierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns
unsere ambitionierten Ziele erreichen wollen. Für unsere Niederlassung in
Hohenems suchen wir zum ehest möglichen Eintritt:

ElektrotechnikerIn
Dienstort Hohenems
Unser Angebot:
	Der Aufgabenbereich beinhaltet das gesamte Leistungsspektrum der
Elektrotechnik wie z.B. Elektroinstallationstechnik, Beleuchtung/Notbeleuchtung, Blitzschutz, Bus- und Prozessleittechnik, Notstromeinrichtungen etc.
Führung der geltenden internen und externen Aufzeichnungen
ihr Profil:
	Solide branchenspezifische Ausbildung (Lehre Elektrotechnik, HTL,...)
	Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
	Engagement, Teamfähigkeit und den Führerschein B setzten wir voraus.
ihre vorteile:
Arbeiten in einem jungen und innovativen Team
	Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
sehr angenehmes Betriebsklima
Wir bieten ein marktkonformes Entgelt. Das Mindestentgelt für diese Stelle
beträgt EUR 2500,00 brutto, zzgl. Diäten auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Abhängig von der Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:
Fiegl+Spielberger GmbH, z.H. Hr. Mag.(FH) Armin Löschnig
unter jobs@fiegl.co.at

jobs.fiegl.co.at

von welchem
schlag bist du?

Wir suchen Leute mit Power.
Als größtes Elektrounternehmen Westösterreichs sind wir laufend auf der
Suche nach motivierten und engagierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit
uns unsere ambitionierten Ziele erreichen wollen. Für unsere Zentrale in
Innsbruck suchen wir zum ehest möglichen Eintritt:

ElektrotechnikerIn / SchwachstromtechnikerIn
Unser Angebot:
	Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten sowie Inbetriebnahmen
von Anlagen der Schwachstromtechnik
	Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in diesen Bereichen
Führung sämtlicher geltender interner und externer Aufzeichnungen
ihr Profil:
Fachspezifische Berufsausbildung, bevorzugt Abschluss als Elektrotechniker bzw. Elektroniker
	Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in der Errichtung elektrotechnischer oder elektronischer Anlagen
	Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
	Bereitschaft zur Weiterentwicklung in diesen Aufgabengebieten wird begrüßt
einwandreier Leumund
	Engagement und Teamfähigkeit und den Führerschein B setzten wir voraus.
ihre vorteile:
Arbeiten in einem junden und innovativen Team
	Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
kostenlose Nutzung des hauseigenen Fitnessstudios
Wir bieten ein marktkonformes Entgelt. Das Mindestentgelt für diese Stelle beträgt EUR 2135,00 brutto, zzgl. Diäten und Montagezulage auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Abhängig von der Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto richten Sie bitte an:
Fiegl+Spielberger GmbH, Langer Weg 28, 6020 Innsbruck,
z.H. Hr. Mag.(FH) Armin Löschnig oder per e-mail an
armin.loeschnig@fiegl.co.at

jobs.fiegl.co.at

