Werkstudent als Technikberater (m/w), ab sofort in Deiner
Stadt
Die Deutsche Technikberatung GmbH ist ein Dienstleistungsstartup. Wir bieten Technikhilfe für Zuhause. Unser
Ziel ist es, Menschen, die von der Auswahl und den Möglichkeiten modernster Technik überfordert sind,
persönliche AnsprechpartnerInnen für ihre Fra gen und Probleme zur Seite zu stellen. Nachdem wir letztes Jahr die
Media-Saturn-Mutter CECONOMY als neuen Mehrheitsgesellschafter gewonnen haben, gilt es nun unser
Unternehmen in Kooperation mit den Media Markt und Saturn Märkten deutschlandweit auszubaue n. Dafür sind
wir auf der Suche nach hochmotivierten Kollegen, die dafür brennen, Teil unserer Mission zu werden, das neue
Berufsbild „Technikberater“ in Deutschland zu etablieren .
Bewirb Dich jetzt als Werkstudent als Technikberater (m/w) und starte ab sofort in Deiner Stadt durch!
Deine Herausforderung
•
•
•
•

Du kannst entscheiden, wann und wieviel Du arbeiten möchtest. Bis maximal 20 Stunden pro Woche ist alles möglich
Du wirst gut bezahlt und startest bei 12,50 €/Stunde! Zusätzlich zu Deinem stetig steigenden Stundenlohn gibt es
einen Kundenzufriedenheits-Bonus: Kundenaufträge mit einer sehr guten Bewertung werden extra vergütet
Die Kundentermine sind extrem abwechslungsreich und stellen Dich immer wieder vor neue Herausforderungen
Du wirst bei uns intensiv in den Bereichen Kunden-/Serviceorientierung, Technik und Vertrieb geschult

Unser Versprechen
•
•
•
•

Dynamisches Umfeld mit einem hochmotivierten Team, Startup-Charakter und flachen Hierarchien
Eine herausfordernde Position mit viel Eigenverantwortung
Abwechslungsreiche Projekte und die Möglichkeit zur internen Weiterentwicklung
Attraktive Vergütung

Klingt wie Dein nächster Traumjob?
Wenn Du
•
•
•
•
•

in deinem Freundes- und Familienkreis der/die erste AnsprechpartnerIn für Technikfragen bist,
gern auf neue Leute triffst und kommunizierst,
zuverlässig und vertrauenswürdig bist,
ein gepflegtes Auftreten hast,
einen Führerschein besitzt und mobil bist (Auto)

dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Wir suchen deutschlandweit nach Technikberatern! Bei Deiner Bewerbung kannst Du Deine bevorzugte Stadt eingeben.
Mehr Informationen über uns und den Bewerbungszugang findest Du unter www.deutsche-technikberatung.de.

