
Einfach ausfüllen und direkt bewerben >

Du suchst einen
neuen Arbeitsplatz?

Oder Du kennst jemanden, der sucht?

Bewirb Dich als
- Elektriker m/w/d 
- Blitzschutzbauer m/w/d

- Solarfachmann m/w/d

- Lehrling m/w/d

- Umschüler m/w/d

7507
Vermittlungs-

prämie

Kassiere 

Wechselgeld



Jörg Eißmann, auch bekannt als „Elektro Blitz“

Elektro- und Solarmeister, Energieberater 
Welt- und Europameister im OCR-Extremhindernislauf AK 45-49 
mit eigenem großen Hindernisparcours

Ich suche Dich 
für das Team der 
Elektro-Blitz GmbH!
Wir sind nicht nur auf der Strecke und dem Parcours 
spannend, elektrisierend und „immer unserer Zeit 
voraus“, sondern vor allem bei unseren Kunden.

Unser Geschäft ist es, kontrolliert Energie vom 
Himmel zu holen, diese in gesicherten Bahnen nach 
unten zu leiten und für Haushalt und Gewerbe 
nutzbar zu machen.

Bei uns kommst Du hoch hinaus, zählst fachlich zu 
den Besten in der Branche und arbeitest in einem 
weltmeisterlichen Team.  

Blitz-Bewerbung ausfüllen und absenden 
oder direkt bewerben

Persönlich: 0160 5327118 
per Mail: info@elektro-blitz.de 

PN auf Facebook: Elektro-Blitz-GmbH



Vorname Name

Telefon

Zur Terminvereinbarung für ein 
Vorstellungsgespräch bin ich erreichbar unter:

im Beruf tätig seit

in der Zeit von bis

wohnhaft in

Blitz-Bewerbung
Ich bin:

[  ] Elektriker m/w/d 
[  ] Blitzschutzbauer m/w/d

[  ] Solarfachmann m/w/d

[  ] bereit zu lernen m/w/d

Ich interessiere mich für:

[  ] ein faires und leistungsgerechtes 
Gehalt und Urlaub

[  ] Gewinnbeteiligung über ein 
13./14. Monatsgehalt

[  ] steuerfreie Auslösung und volle 
Kostenübernahme bei Auswärtstätigkeiten

[  ] familienfreundliche Arbeitszeiten 
[  ] innerbetriebliche Weiterbildungen
[  ] moderne und bequeme Arbeitsbekleidung
[  ] Firmenausflüge und Feiern
[  ] anspruchsvolle Aufgaben
[  ] ein einmaliges Wechselgeld in Höhe von 

750 Euro oder Vermittlungsprämie kassieren

Bewerbung senden
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