STRESS GARANTIERT,

GERINGER LOHN, WENIG URLAUB

++++GESUCHT++++
SHK-Kundendienst-Guru
(m/w)

Sie können Alles aber erwarten Nichts dann sollten Sie sich unbedingt bei uns bewerben.

WIR SUCHEN EINEN ALLWISSENDEN
SHK KUNDENDIENSTMONTEUR

Hölderlinstraße 12
75334 Straubenhardt
Tel.: 07082-940397
Fax: 07082-4131686
info@wasserschadenservice.info
www.wasserschadenservice.info

Enge Brücke 10/1
75323 Bad Wildbad
Tel.: 07081-796788
Fax: 07081-796789
mobil: 0171-7689028
info@guenthner-heizung.de
www.guenthner-heizung.de

Wenn Sie von neuer und zukunftsweisender Technik nichts halten
und lieber 40 Jahre alte Ölkessel
richten, dann sind Sie bei uns
genau richtig.

Ihr Anforderungsproﬁl:

• Sie ﬁnden es lustig, nachts um 3 einen Anruf wegen einem tropfenden Wasserhahn zu bekommen.
• Notdienst ist für Sie eine willkommene Gelegenheit um Ihrer Frau aus dem Weg zu gehen.
• Trinkgeld lehnen Sie grundsätzlich ab, Sie wollen nicht von Almosen leben.
• Sie verfügen über mindestens 20 Jahre Berufserfahrung und kennen mehr als 100.000 Störcodes auswendig.
• Herstellerschulungen besuchen Sie aus Prinzip nicht, da Sie überzeugt sind, dass nur Gott noch mehr Wissen im
Bereich der Störungssuche hat.
• Geld ist für Sie eine Nebensache, wichtig ist Ihnen nur, dass Sie jeden Tag mehr Aufträge bekommen als Sie
abarbeiten können, um abends erschöpft einzuschlafen.

Freuen Sie sich auf:

• Gestresste Kollegen, die Sie weder am Tag noch in der Nacht anrufen brauchen - die reden eh nicht mit Ihnen.
• Langweilige Aufgabenstellungen und Routinearbeiten, die eigentlich auch der Azubi erledigen könnte.
• Dank unserer 60 Stunden Woche sparen Sie viel Geld - Sie werden ja kaum noch Zeit haben etwas davon auszugeben.
• Urlaub können Sie ﬂexibel dann machen, wenn gerade mal keine Arbeit da ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann schicken Sie uns bitte ein Selﬁe, auf dem Sie uns zeigen, dass Sie in der Lage sind einen Hammer richtig
herum zu halten und irgendeinen Zettel, mit dem Sie uns das Gefühl geben, dass Sie in diesem oder einem
anderen Leben schon mal in der Branche gearbeitet haben. Beim Gehalt nennen Sie uns einfach Ihre
Wunschvorstellung - was wir Ihnen dann irgendwann mal überweisen, sehen Sie dann schon auf Ihrem Kontoauszug.

So, und jetzt mal Spaß beiseite - wenn Sie Lust auf eine richtig gute Stelle in einem
innovativen SHK-Unternehmen haben, bewerben Sie sich einfach
per Mail an info@guenthner-heizung.de oder rufen Sie uns an unter Tel.: 07081 / 796788

