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InstallationsTechnikerIn
für Digitale Infrastrukturen

Ja und jetzt, ja jetzt bist Du dran! Gib Gas und ran ans Telefon bzw. an die Tasten und 
werde ein Teil unseres Teams. Wenn Dich die Arbeit bei uns interessiert, dann warte nicht lange, 
melde Dich persönlich oder per Mail mit Deinen Unterlagen.

Unser Chef Ingo Wölfel wartet schon ganz gespannt unter 
Tel. 089 / 680 88 66 oder ingo.woelfel@versakom-service.de 
Versakom Service GmbH | Karl-Schmid-Straße 14 in 81829 München | www.versakom-service.de 

Und damit das so bleibt, brauchen wir für unseren Laden 
im Bereich München-Ost die Eine oder den Einen als

Bei uns gibt es:
- Arbeit die Spaß macht, die nicht langweilig ist und die man selbst zu verantworten hat
- Einen sicheren Arbeitsplatz
- Unterstützung der Kollegen, wenn man selbst nicht weiter kommt
- Gutes Geld pünktlich auf‘s Konto
- Und wie langweilig: sogar vermögenswirksame Leistungen (BAV)
- Ein nettes Wort – wir loben auch, wirklich! 
- Keine Krawattenträger, keine Manager, keine Leute-Schinder
- Vernünftiges Werkzeug, Messgeräte und ein Servicefahrzeug 
- Elektronisches Spielzeug (Tippi-Tippi, keine Trommeln) für die Kommunikation.

Du...
- willst was Neues machen, weil Dich Dein jetziger Job nervt
- kennst Koax aus dem Eff-Eff und hast auch Lust auf Glasfaser

- willst keine Nummer mehr in der Menschenmühle sein
- stellst Dich nicht ungeschickt an und kannst auch was – im Gegensatz zu den anderen
- bist stolz auf Dich, wenn der Auftrag zur Zufriedenheit aller abgeschlossen wird
- gehst gerne in die Arbeit und wartest nicht nur darauf, dass das Wochenende kommt
- denkst mit, bist organisiert, zuverlässig und Liebling der Kunden
- bist keine Trantüte, kein Schwätzer, kein Schlaumeier und auch kein Stinkstiefel
- kannst und darfst Auto (Klasse B) fahren und kennst Flensburg nur vom Namen her
- wohnst zufrieden mit Dir und der Welt im Osten von München.

Seit gut 20 Jahren haben wir mit Kabel- und Satelliten-Fernsehen zu tun    
und wir wissen, was wir können. Ziemlich viel, sagen die Kunden.
Uiih, auch mit dem Internet und mit der Glasfaser, Ratz-Fatz und 
schneller wie der Wind das neue Zeugs, haben wir zu tun. 
Und Hammer, auch mit Menschen – man glaubt es kaum…


