Wir suchen Werbetechniker/Schilder- und
Lichtreklamehersteller (m/w/d)
Kreiere mit uns Deinen neuen Job!
Wir suchen für unsere Werbemanufaktur motivierte Mitarbeiter, die uns mit ihrem Können und
Engagement bereichern. Keine eierlegende Wollmilchsau, sondern jemanden, der Spaß an seiner Arbeit hat
und vor allem jemanden, der weiß, was er kann und will.
Also nimm Dir Zeit und wirf einen Blick auf das, was Dich bei uns erwartet.
Wenn Dich davon etwas anspricht, nimm einfach Kontakt mit uns auf. Wir nehmen uns Zeit für Dich und
schauen, wie Du Dich am besten bei uns einbringen kannst.
Wir freuen uns besonders, wenn Du uns offen mitteilst, wo Du dich persönlich nicht siehst, wo Deine
Schwächen liegen oder in welche Richtung Du Dich weiterentwickeln möchtest.

Wähle unter folgenden Aufgaben deine Stärken:
•Individuelle Ausarbeitung und Umsetzung von individuellen Kundenwünschen
•Beschriftung von Schildern, Glasflächen, Fassaden
•Verarbeitung von Folienplotts, Digitaldrucken
•Teil- und Vollfolierung von Fahrzeugen
•Bedienung von Rollenplotter, Digitaldrucker
•Textilverarbeitung durch Stick und Presse
•Montage von Werbemittel/-anlagen
•Anwendung diverser Grafikprogramme wie Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Nice to have (aber nicht zwingend erforderlich ist):
•abgeschlossene Ausbildung zum Werbetechniker/in oder Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 		
oder gerne auch Quereinsteiger
•praktische Erfahrung oder Berufseinsteiger
•guter Umgang mit diversen Grafikprogrammen
Was Dich ausmacht:
•eigener Qualitätsanspruch, Flexibilität und Teamgeist
•zielorientiertes Arbeiten
•offene und aufgeschlossene Persönlichkeit
•engagierte und begeisterungsfähige Arbeitsweise und Auftreten
•hohe Dienstleistungsorientierung und Freude am Umgang mit Kunden
Wir bieten:
•Unbefristeten und zukunftsorientierten Arbeitsvertrag
•Übertarifliche, angemessene Bezahlung
•vielerlei Entfaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen
•tolles berufliches Umfeld in einem kollegialen und motivierten Team
•stetige Fortbildungsmöglichkeiten
•Möglichkeiten zur beruflichen Altersvorsorge und weitere Zusatzleistungen

Wer wir sind:
Die Folienmax.de GmbH ist eine junge und dynamische Manufaktur für Werbetechnik in
München-Schwabing. Seit der Gründung im Jahre 2015 befindet sich das Unternehmen
im stetigen Wachstum und unterstützt ihre Auftraggeber in ganz Deutschland sowie
europaweit. Zum Portfolio gehören kundenindividuelle Kreativleistungen, Carwrapping,
Ladenbeschriftungen, Prototypenbau, Bürogestaltungen, Montage auf Messen und
Veranstaltungen sowie Textilverarbeitung jeglicher Art und vieles mehr.
Zu den Kunden zählen u.a. die Allianz AG, der FC Bayern München, der Flughafen München und
viele mehr.
Weitere Informationen findest du unter:
www.folienmax.de
https://www.facebook.com/folienmax/
https://www.instagram.com/folienmax
Falls du noch Fragen hast oder gerne ein Teil unseres Teams werden möchtest, dann sende deine
aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an Andrea Thiel via crew@zpprojekt.de

Wir freuen uns auf dich!

