Alder + Eisenhut AG mit Sitz in Ebnat-Kappel (www.alder-eisenhut.swiss) ist ein schweizweit
bekannter Komplettanbieter für Turn-, Sport- und Spielgeräte sowie von Bühnen inklusive Bühnentechnik. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 140 Mitarbeitende und wird in der vierten Generation geführt. In den letzten Jahren wurde viel in Infrastruktur, eine moderne Fertigung
sowie in Logistik- und Lagereinrichtungen investiert. Gefertigt werden langlebige Spitzenprodukte mit Fokus auf Funktionalität und Sicherheit. Nach der Fusion mit Eberhard Bühnen werden
diese Tätigkeiten als Geschäftsbereich Bühnen unverändert weitergeführt.
Aufgrund einer bevorstehenden Pensionierung suchen wir zur Verstärkung per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Service-Techniker Theaterbühnen
Was Sie erwartet:
Die äusserst vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe ist mit einem hohen Mass an
Selbstständigkeit verbunden.
Anhand der Fälligkeit des Wartungsintervalls planen Sie die Service-Einsätze ihres Zweierteams selbständig ein. Dazu steht Ihnen ein vollausgestatteter Servicebus und entsprechende Hardware zur Verfügung. Sie prüfen bühnentechnische Anlagen verschiedener
Grössen und Komplexität in Theatern, Konzertsälen und Mehrzweckhallen und rapportieren
dies ausführlich. Zudem sind Sie eine wichtige Ansprechperson für die Kunden vor Ort, beraten diese zu den verschiedenen Möglichkeiten und bereiten, wenn gewünscht, entsprechende Offerten vor. Ihr Einsatzgebiet beinhaltet die ganze Schweiz sowie das grenznahe
Ausland, weshalb Sie regelmässig auswärts übernachten. Durch die Anwendung von unterschiedlichen Materialien und Techniken werden Sie täglich immer wieder aufs Neue gefordert.
Was uns wichtig ist:
- abgeschlossene technische Berufslehre (z.B. Elektrofachmann, Veranstaltungstechniker
oder Ähnliches)
- technisch-handwerkliches Flair
- Erfahrung in Veranstaltungstechnik von Vorteil
- Freude an Montage- und Servicearbeiten auf Bühnen
- Gute körperliche Verfassung und gewohnt in luftiger Höhe zu arbeiten
- Gute Umgangsformen und Teamfähigkeit
- Hohes Mass an Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
- Führerschein Kat. B und BE
- Französisch-Kenntnisse von Vorteil

Was wir Ihnen bieten:
- abwechslungsreiche, selbständige und verantwortungsvolle Arbeit
- gründliche Einarbeitung
- ein spannendes Arbeitsumfeld bei dem Sie gefordert und gefördert werden
- attraktive Anstellungsbedingungen mit guten Sozialleistungen
Möchten Sie gerne einen Blick hinter die Kulissen modernster Bühnentechnik werfen? Sind
Sie gerne unterwegs, arbeiten eigenverantwortlich und exakt und sind gerne im Kundenkontakt? Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen, welche Sie vorzugsweise elektronisch an
jobs@alder-eisenhut.swiss senden.

