Werbetechniker (m/w/d)

W e r b e t e c h n i k

Als Hersteller von ganzheitlichen Werbekonzepten, bieten wir Planung, Herstellung und Montage aus einer Hand.
Durch unser stark wachsendes Kundenportfolio suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung
unseren jungen Teams einen
Werbetechniker (m/w/d)
Deine Aufgaben:
- Du arbeitest an der Montage, Produktion und Konfektionierung von Druck- sowie Plottprodukten mit
- Das Herstellen und Montieren von Folienbeschriftungen liegt in Deiner Verantwortung
- Du montierst Beschriftungen in unserer Montagehalle, als auch beim Kunden vor Ort
(bspw. auf Messen, Veranstaltungen, Ausstellungen …)
- Die Weiterverarbeitung von Digitaldruckprodukten wird von Dir betreut
- Nach der entsprechenden Einarbeitung übernimmst Du das Kaschieren, Laminieren, etc.
- Sowie weitere gängige Tätigkeiten eines Werbetechnikers
Dein Proﬁl:
- Du hast Deine Ausbildung im Bereich der Werbetechnik (respektive Schilder- und Leuchtreklameherstellung)
erfolgreich abgeschlossen oder bringst eine vergleichbare Qualiﬁkation mit
- Du stellst hohe Ansprüche an Dich selbst und Deine Arbeit und wirst so den Qualitätsanforderungen der Kunden gerecht
- Sorgfältiges und strukturiertes Arbeiten sowie eine kunden- und dienstleistungsorientierte Denkweise sind für Dich selbstverständlich
- Du bist ein Teamplayer, auf den sich Deine Kollegen genauso wie die Kunden verlassen können
- Du kannst auch bei großen Projekten den Überblick behalten
- Du bringst Reise-/ Montagebereitschaft mit und die Motivation, auch vereinzelt Aufträge im europäischen Ausland zu bearbeiten
- KFZ Führerschein (Klasse B)
Wir bieten Dir:
- Ein junges, engagiertes Team
- Die Möglichkeit Dich aktiv bei der Optimierung von Abläufen und Prozessen zu beteiligen und eigene Ideen einﬂießen zu lassen
- Eine moderne und mitarbeiterorientierte Firmenkultur, die durch soziales Engagement geprägt ist
- Außerbetriebliche Aktivitäten, um den Teamzusammenhalt zu stärken und zu fördern
- Pünktliche Entlohnung und Weihnachtsgeld
Haben wir Dein Interesse geweckt und Du kannst Dich mit uns identiﬁzieren?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit möglichen Eintrittsterminen und
Einkommenserwartung per E-Mail oder per Post an:
SE Design, Inh. Jan Emmerich
Über dem Kapellchen 1
35794 Mengerskirchen
info@sedesign-limburg.de

W e r b e t e c h n i k

