Cabsol Schweiz AG, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach
web: www.cabsol.net

Elektroinstallateur, Montage-Elektriker (w:m)
Reinach, Vollzeit, ab 01.03.2018

Unser Team in Reinach BL sucht Dich. Wir planen und installieren
Zutritts- und Sicherheitssysteme sowie passive und aktive
Datennetze für unsere Kunden in der Schweiz.
Flexibilität, innovatives Denken und Einsatzbereitschaft sind
Garanten für erfolgreiche Projekte.
Du bist auch gerne mal unterwegs bei verschiedenen Kunden?
Du verstehst was von Elektrik aber die Wörter Kartenleser,
Videokamera, Netzwerk und Switch sind Dir nicht ganz fremd?
Du kannst zupacken und auch mal Kabel ziehen? Und vorher das
Material bestellen? Du bist interessiert am Lernen? Du hast ein
tolles Gefühl, wenn du am Abend nach Hause gehst und der
Kunde war zufrieden? Du siehst, was zu tun ist und wo du
gebraucht wirst? Du bist stolz auf Dich, wenn Dir wieder eine
Lösung für ein kniffliges Problem eingefallen ist? Du legst Wert
darauf, dass deine Arbeit qualitativ gut ist?
Und vor allem – du bist neugierig?
Dann wollen wir Dich – einen engagierten Elektriker, in unserem
Team! Dich erwartet ein spannendes, internationales Umfeld mit
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und jungen engagierten
Kollegen mit breiter und umfangreicher Expertise.
Du bist überzeugt? Dann überzeuge auch uns!

Wir möchten uns Dir vorstellen
Cabsol ist ein mittelständisches privat
geführtes Unternehmen für innovative IT
Lösungen mit Standorten in Schweiz
und Deutschland. Für unsere namhaften
und langjährigen internationalen Kunden
realisieren und betreuen wir moderne
Lösungen, die begeistern!

Du hast Dich in der Beschreibung wiedergefunden?
▪

▪

Deine Ausbildung? Abgeschlossene Ausbildung als

Warum du zu uns kommen solltest!
▪

Elektroinstallateur, Industrieelektroniker, Montage-

in Technik und Service mit starkem

Elektriker oder einem artverwandten Beruf.

Wachstum und Aufbruchsstimmung

Deine Erfahrung? Ein paar Jahre einschlägige

bietet.

Berufserfahrung sind gut aber nicht unbedingt notwendig
▪

Hand anlegen, tun statt langes reden – genau Dein Ding

▪

Kollegen, Freunde und Kunden arbeiten und

▪

▪

Vor Themen aus dem Security und IT-Bereich schreckst Du

Weil wir attraktive Vergütungen
bieten.

▪

kommunizieren genauso gerne mit Dir wie du mit Ihnen
▪

Weil Cabsol langjährige Kompetenz

Weil bei uns der Mitarbeiter im
Mittelpunkt steht.

▪

Weil wir stark wachsen und

nicht zurück

wirtschaftlich bestens aufgestellt

Du bist ein Teamplayer, der zupackt, wo immer es was

sind. Das bedeutet für Dich nicht nur

zum Zupacken gibt

Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch
gute Zukunftsperspektive.

Immer noch? Worauf wartest Du? Bewirb Dich bei uns!

▪

Weil wir Dir eine
abwechslungsreiche Tätigkeit bieten.
Direkter Kundenkontakt und neue

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Schicke
diese mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung an Peter Trefzer
(peter.trefzer@cabsol.net).

Technik bedeuten, dass nie
Langweile einkehrt.
▪

Werde ein Teil unseres Teams, zeig uns, was in dir steckt, was dich
begeistert und vorantreibt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Weil wir Dir durch erfahrene
Kolleginnen und Kollegen eine
sorgfältige Einarbeitung bieten, die
den Einstieg erleichtert.

▪

Weil wir Deine Weiterbildung
großschreiben. Technik ändert sich.
Mit uns bleibst du auf der Höhe der
Zeit.

▪

Weil wir Dir einen hohen Grad an
Selbstentfaltung und
Selbstbestimmung bieten

