Auf der Suche nach dem,

Kundendienstmonteur (m/w) der mehr will!
Wieso solltest du überhaupt mit uns zusammenarbeiten wollen?
Ganz einfach:
• So gut wie jedes Handwerksunternehmen sucht genau Dich.
• Noch nie war dein Beruf so gefragt wie heute!
• Noch nie waren deine Chance größer beruflich Kariere zu machen wie heute.
• Es gibt aktuell mehr Arbeit als gute Facharbeiter auf dem Markt.

Und genau des wegen möchte ich mich bei dir bewerben. Ja! Du liest richtig.
Ich möchte mich bei dir bewerben.
Du bist:

-

Kundendienstmonteur

-

Anlagenmechaniker

-

Gas- und Wasserinstallateur

-

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer

oder hast eine vergleichbare Ausbildung absolviert?
Du liebst deinen Beruf und möchtest einfach mehr aus Dir machen?
Dann bist du unser Mann bzw. Frau und wir sollten uns unbedingt zeitnah zusammensetzten, denn dann
ergänzen wir uns perfekt!
DEINE VORTEILE:
•

Sehr gutes & faires Gehalt bis zu 45% mehr als branchenüblich
(Schnelle Auszahlung mit Vorschuss-Option, ...)

•

Firmenauto (Mercedes Vito / VW Bus)

•

Neues Smart Phone (aktuelles Apple iPhone)

•

Neues iPad (falls du vor Ort die technischen Möglichkeiten bei der Heizungswartung voll ausreizen möchtest)
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•

Deine Termine für die Heizungswartungen werden von uns vereinbart
(So kannst du dich auf deine Stärken konzentrieren und wirst nicht von organisatorischen Arbeiten abgelenkt)

•

Top technische Ausstattung (Sortimo, Testo, ...)

•

Hochwertige Arbeitskleidung (Hose, Jacke, Polo-Shirts, usw., ...)

•

Monatliche Umsatzbeteiligung sowie Provisionen und Bonus
(gute Leistung wird belohnt und das vom ersten Tag an)

•

Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld (zusätzlich und direkt mit Gehaltszahlung)

•

Unbefristeter Arbeitsvertrag (Wir sind seit 28 Jahre ein Traditionsbetrieb, eine Firma bis in die Rente)

•

Betriebliche Altersversorgung (VWL, ...)

•

Überstunden Auszahlung oder in Freizeit umwandeln (mit Zeitkonto, du entscheidest selbst)

•

Familienfreundliche Arbeitszeiten (Abendessen zuhause, pünktlich im Kino, ...)

•

Beste Fort – und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie sehr gutes Fortbildungsprogramm

•

Herausragende Karrieremöglichkeiten (Optional als Kundendienstleiter)

•

Familiäres, harmonisches und niveauvolles Arbeitsklima

•

Echte Wertschätzung deiner Person (Nur zusammen erschaffen wir Großes)

Als traditionsreiches, inhabergeführtes Familienunternehmen stehen wir bereits seit 28 Jahren für gute
Haustechnik, zuverlässige Arbeit und solides Unternehmertum.
Wir denken nachhaltig und setzen auf die Nähe zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern. So erhalten
wir sichere Arbeitsplätze und bleiben stets modern und zeitgemäß.
Die Tätigkeit des SHK Kundendienstmonteur bietet unglaubliche Möglichkeiten, sehr gute
Verdienstmöglichkeiten und auch der Karriereleiter steht rein gar nichts im Wege!
Aber dafür musst Du in der richtigen Handwerksfirma arbeiten!
Ich lade genau Dich zu einem unverbindlichen Gespräch ein.
Ich möchte Dir aufzeigen, dass man bei uns, Mitarbeiter wertschätzt und das wir nur gemeinsam an unseren
Aufgaben wachsen können!
Nimm deine Karriere jetzt in die eigene Hand.
Bewirb dich einfach schnell per E-Mail unter m.altmann@altmann-dinkel.de oder
ruf mich unter 0176 - 10 35 10 42 an.
Worauf wartest du?

Es lohnt sich!

Ich freue mich auf dich.
Dein
(Marco Altmann)
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