
SPANNUNGS
FREI
BLEIBEN.
#jetztbewerben
als SERVICETECHNIKER im

Außendienst für ambrosia.

#sicheristsicher



Bewirb Dich
JETZT als Servicetechniker (M/W/D)

im Außendienst für ambrosia.

Was die ambrosia bietet!

• inhabergeführtes Unternehmen, mit kurzen, verbindlichen Entscheidungswegen

• sicheres Beschäftigungsverhältnis in einem branchenübergreifenden Markt

• kurze Entscheidungswege und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten

• zahlreiche, zertifizierte Angebote der Aus- und Weiterbildung in der Elektrotechnik

• kontinuierliche Betreuung durch unsere verantwortlichen Elektrofachkräfte

• umfassende fachliche Einarbeitung, Patenfunktionen

• persönliche Schutzausrüstung, Arbeitskleidung, hochwertiges Messequipment

• Reisezeit ist Arbeitszeit, Hotel- und Reiseorganisation übernehmen wir

• faire Vergütung, zzgl. Spesen, Benefits und Bonussysteme

• attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem interdisziplinär agierenden Unternehmen

• unbefristeten Arbeitsvertrag

• moderne Kommunikationsmittel Notebook, Handy, Firmenwagen zur privaten Nutzung (1 %)

• vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Was sich die ambrosia wünscht!

• eine abgeschlossene Berufsausbildung im elektrotechnischen Bereich

• Kenntnisse im Bereich der Betriebsmittelprüfung, wünschenswert aber nicht erforderlich

• souveräner Umgang mit Notebook und mobilen Endgeräten

• Ehrgeiz, Loyalität, Verbindlichkeit und selbstständige Arbeitsweise

• Reisebereitschaft mit auswärtiger Unterkunft im deutschsprachigen Raum

Die ambrosia ist eine mittelständische Unternehmung für Facility Management

Dienstleistungen und Beratung. Unser Firmensitz ist Bad Oeynhausen, in Ostwestfalen.

Die ambrosia gilt mit ihrer Expertise in Deutschland als einer der qualitativ, hochwertigen

Marktführer für Prüfdienstleistungen und Gebäudedatenerfassungen im Facility Management.

Mehr als 500 zufriedene, branchenübergreifende Kunden wissen dies seit über 15 Jahren zu

schätzen und schenken ambrosia ihr Vertrauen. In guter westfälischer Tradition legen wir

großen Wert auf eine teamorientierte und partnerschaftliche Unternehmenskultur. So

investieren wir kontinuierlich in unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und schaffen damit

innovative, nachhaltige, sichere und komfortable Arbeitsumfelder. www.ambrosia-fm.de

Schwerpunkt der Tätigkeit als Servicetechniker bei der ambrosia ist die Prüfung von

Energieversorgungsanlagen, Photovoltaikanlagen, Stromtankstellen, Produktionsanlagen,

Maschinen und ortsveränderlichen elektrischen Arbeits- und Betriebsmitteln gem. DIN VDE,

BetrSichV, TRBS, DGUV Vorschrift 3, Vorschrift 4 bzw. DGUV Information 203-049, 203-072.

Sie werden im Rahmen eines Eignungstest durch unsere verantwortliche Elektrofachkraft zur

Elektrofachkraft bestellt und gem. den gesetzlichen Rahmenbedingungen kontinuierlich

geschult.

http://www.ambrosia-fm.de/

