
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol l -  oder  Te i l ze i t  /  4 -Tage-Woche 
zeitlich flexibel 

 
D i e n s t o r t  W ö r g l 

ALLES WEITERE ERZÄHLEN WIR DIR IN 
EINEM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH. 
WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

Elektro Margreiter ist ein moderner Familienbetrieb mit Handschlagqualität. Über 3 Generationen und 90 Jahren sind wir ein sehr verlässli-
cher Partner für Kunden und Mitarbeiter geworden. Wir stehen für Qualität und Service, darum liegt uns die Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter sehr am Herzen. Die Elektrobranche ist stets im Wandel, das heißt auch für uns immer mit der Zeit zu gehen. 
 

 
 

Nimm jetzt dein Leben in die Hand und reise mit uns in eine spannende, erlebnisreiche, vor allem jedoch in eine 
sichere Zukunft! 

Wir bieten ein attraktives Entgelt, das deiner Qualifikation, Motivation und Erfahrung entspricht. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass ein  
KV-Mindestgehalt (Lohngruppe 2) von € 2.951,78 brutto (auf Vollzeitbasis) pro Monat gilt. Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation vorgesehen. 

Richte deine Bewerbung bitte an Herrn Hannes Krimbacher, Tel. 05332 72238-16 oder E-Mail: hannes.krimbacher@margreiter.com 

Deine smarte Zukunft wird geladen… 

Elektro Margreiter – seit 90 Jahren über 3 Generationen 

Kommunikationselektriker (M/W) 

AUFGABEN 
| Geräte und Anlagen aufstellen, erforderliche Anschlussleitungen und 
Kabel verlegen | Neuinstallation und Wartung von Antennen- und Sa-
tellitenanlagen | Betreuung von Hausanlagen | Beratung und Einrich-
tung von Soundsystemen 

ANFORDERUNGEN 
| abgeschlossene Ausbildung zum Kommunikationselektriker | selbst-
ständiges Arbeiten | Arbeiten im Team | Freundliches Auftreten | Be-
reitschaft zur Weiterbildung | Interesse an Multimedia und Smart Home  

WAS WIR DIR BIETEN 
| sicheren Arbeitsplatz | geregelte Arbeitszeiten | familiäres Umfeld | 
dynamisches Team | Flexibilität | Firmenfahrzeug | zukunftsorientierte 
Branche mit sicherem Arbeitsplatz 

Flexibel einteilbare Arbeitszeiten lassen genü-
gend Freiraum für unser dynamisches Team. 

Wir suchen dich! 
Kommunikationselektriker m/w 


