Imagetext / Arbeitgebervorstellung
Seit 1986 verfolgen wir das Ziel Menschen in Arbeit zu bringen und diese Leidenschaft leben wir bis heute. Als
zuverlässiger und kompetenter Partner in einer sich stets verändernden Arbeitswelt begleiten wir Sie, in Ihre neue
berufliche Zukunft. EISEN Personal-Service steht als Familienunternehmen mit Tradition für persönliche und individuelle
Betreuung sowie für eine attraktive und faire Bezahlung nach iGZ/DGB Tarif mit vielen Sonderleistungen. Nutzen Sie die
Chance ein Teil der EISEN-Familie zu werden und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Monter szaf sterowniczych (m/k)
(43)
Standort: Chemnitz

Anstellungsart(en): Vollzeit

Arbeitszeit: 35 - 40 Stunden pro Woche

Entwicklungspotential / Perspektiven
Ihre Perspektiven als EISEN:
Als neues Mitglied der EISEN-Familie erwartet Sie ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit besten
Bedingungen bei unseren Kunden. Eine attraktive und faire Bezahlung nach iGZ/DGB Tarif mit Sonderleistungen wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist für uns dabei selbstverständlich. Ihr persönlicher EISEN-Ansprechpartner begleitet Sie
individuell auf Ihren neuen beruflichen Weg.
Interesse ein EISEN zu werden? Dann zögern Sie nicht! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe
Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
Zadania :
samodzielny montaż oraz okablowanie wszelkich obszernych modółów w tym głównie szaf sterowniczych
montaż zespołów oraz urzadzeń elektrycznych na podstawie rysunków technicznych jak i schematów

Fachliche Anforderungen
Wymagania:
ukończone wykształcenie w kierunku elektryk/elektrotechnik
doświadczenie na podobnym stanowisku
gotowość do pracy w systemie zmianowym
znajomość j.niemieckiego (min. A2)

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot
Oferujemy :
umowa o pracę na czas nieokreślony
atrakcyjne wynagrodzenie na popdstawie taryfy iGZ/DGB od 11,33 € do15,34 €/ na godzinę
dodatki świąteczne jak i urlopowe
do 30 -tu dni urlopowych w roku kalendarzowym
indywidualne podejście do pracownika jak i opiekę polskiego dysponenta
Możliwość przejęcia przez klienta.

Kontaktdaten für Stellenanzeige
Haben Sie weitere Fragen? Ich bin gerne für Sie da:
Paulina Pelka
Telefon: 0371/233744-54
WhatsApp: +4916090981021
E-Mail: jobs.chemnitz@eisen-services.com
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass postalische Bewerbungen aus organisatorischen Gründen nicht zurückgesendet
werden können.
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