
Mitarbeiter Montage (m/w/d)

Du suchst eine neue Herausforderung in einem technisch  
spannenden, absolut krisensicheren und zukunftsfähigen  
Geschäftsumfeld? 
 
Du möchtest dazu in den Mittelstand, weil du hier ganz nah 
dran am Geschäft und unseren Kunden bist? 
Dann komm zu uns – wir freuen uns auf dich!

Als Spezialisten für netzwerkbasierte Videotechnologie sind wir überall da, wo Strom und Daten 
fließen. Wir begeistern uns für technische Details und gutes Handwerk. So realisieren wir bei 
namhaften Kunden aus den Bereichen Industrie, Handel, Logistik, Freizeitpark und Kommunen 
Videosicherheitslösungen vom Standardablauf bis zum sensorgesteuerten Prozess nach unserem  
Leitspruch: 

SEHEN | VERSTEHEN | HANDELN

Darauf darfst du dich freuen 

• Du bist unser Spezialist für die Montage von Kameras, strukturierter 
   Verkabelung, Clients und Server
• keine Rohbauarbeiten; unsere Systeme werden in der Regel in fertigen Gebäuden eingesetzt
• ein hohes Maß an digitalem Arbeiten, Papier siehst du bei uns nur noch selten
• Moderne Fahrzeuge, Werkzeuge und Arbeitskleidung
• Weiterbildungsmöglichkeiten intern und externs

Darauf freuen wir uns 

• Idealerweise hast du eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker / Elektromonteur /  
  Elektroanlagenmonteur / Energieanlagenelektroniker oder Quereinsteiger mit Berufserfah   

Keine Lust mehr 
auf Rohbau?

Montage-
techniker 



Mein Name ist Selina Borner und ich freue mich auf deine Bewerbung. 
Ich stehe Dir gerne unter Telefon 07245 91529 164 und  
Selina.borner@vi2vi.com zur Verfügung.  

                              vi2vi GmbH, Wagnerstraße 48, 76448 Durmersheim
 
www.vi2vi.com

  rung im Bereich Elektrotechnik
• Die Microsoft Office Anwendungen sowie der Umgang mit digitalen Werkzeugen zur  
  Stunden- und Aufmaß Erfassung sind für dich selbstverständlich
• Wenn du dich dann noch mit IP-Videokameras und/oder Videomanagementsoftware  
  auskennst und schon mal was von Clients/ Servern oder Netzwerkkomponenten gehört 
  hast, wäre das perfekt, ist aber alles auch lernbar und somit kein KO-Kriterium
• Du bist Höhen tauglich und körperlich in der Lage ne Kamera an die Decke zu montieren  
• In der Montage wird gereist – darauf solltest du also Lust haben!
• Du besitzt den Führerschein der Klasse B
• Dazu bist du ein Teamplayer und gleichzeitig eigenverantwortlich

Das bieten wir Dir 
 

• Eine strukturierte Einarbeitung On-the-Job mit Einarbeitungsplan und spezifischen  
  Seminaren garantiert dir einen optimalen Einstieg!
• Moderne Ausstattung zum mobilen Arbeiten, Firmenfahrzeug, flexible Arbeitszeiten
• Kaffee, Kaltgetränke und wöchentlich frisches Obst, dazu Kicker, Dart, Boxsack, Büro Hund,
   Betriebsbagger (ja, der Bagger ist da und freut sich auf dich!)
• Spontane Grill-Mittagspausen, Feierabend-Bierchen, Weihnachtsmarkt-Besuche,
  Pizza-Sessions, usw.
• If you pay peanuts, you get monkeys - James Goldsmith / Wir lieben Tiere,
  dennoch stimmt dein Gehalt von Anfang an!
• Wir könnten noch viel aufzählen, gerne erzählen wir noch weitere Details
  per Videocall vorab.

Wie geht es weiter? Einfach! Und zwar auf diesem Wege:

Selina Borner


