Wir suchen ab sofort:

Elektroinstallateur (m/w/d)

Die VOLTA GmbH ist ein neues Start-up in Pocking mit dem Ziel, die E-Mobilität und die
Klimawende im regionalen Bereich maßgeblich mitzugestalten und umzusetzen. Im Vergleich
zu üblichen Elektroinstallationsfirmen werden hier aber neue Ansätze ausprobiert und
Arbeitsabläufe weitestgehend digitalisiert. Das komplette Team wird mit modernsten Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Fahrzeugen ausgestattet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.team-volta.de

Ihre Aufgaben
•
•

Mitgestaltung eines neuen und innovativen Start-ups
Elektroinstallationsarbeiten neuer Technologien in der Region

Ihr Profil
•
•
•

Technische Ausbildung im Bereich der Elektroinstallation
Sicherer Umgang mit PC und MS-Office
Deutsch in Wort und Schrift

Das erwartet Sie
•
•
•
•

Die einmalige Gelegenheit, ein Start-up mitaufzubauen
Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
Ein tolles Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Erfahrung und Persönlichkeit einbringen können
Attraktive Bezahlung und sehr gute Karrierechancen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an info@team-volta.de

Elektroinstallation für Gebäudetechnik, Photovoltaik und E -Mobilität

Unsere MSR-Benefits.
Altersvorsorge
Wir unterstützen dich sehr gerne dabei, für den
Ruhestand vorzusorgen. Wir bieten dir Zuschüsse
für deine betriebliche Altersvorsorge (BAV) als auch
vermögenswirksame Leistungen (VL) für deinen
Sparvertrag.

Flexible und mobile Arbeitsgestaltung
Um gesund zu bleiben und Freude an der Arbeit zu
haben, ist eine ausgewogene Balance von Berufund Privatleben besonders wichtig. Mit unserem
arbeitnehmerfreundlichem Gleitzeitmodell ist vieles
möglich. Auch mobiles Arbeiten wird unseren
Mitarbeitern angeboten.

Atmosphäre
Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit
spannenden Aufgaben in einem kerngesunden,
expandierenden Unternehmen und einer
freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Moderne
Arbeitsplätze und Arbeitsmittel erleichtern dir
zusätzlich den Arbeitsalltag.

MSR-Küche
Unsere moderne Küche ist der Treffpunkt für ein
gemeinsames Mittagessen und lässt technisch keine
Wünsche offen. Du kannst dein Essen gerne
mitbringen oder schließt dich bei den Bestellungen
der Kollegen in der Region an. Jeden Freitag kommt
ein Brotzeitwagen mit großer Auswahl an belegten
Semmeln und anderen Spezialitäten zu uns.

Bonuszahlungen
Neben einer attraktiven Vergütung profitieren
unsere Mitarbeiter auch von vielen weiteren
monetären Vorteilen. Du darfst dich über
zusätzliche Bonuszahlungen, Erholungsbeihilfe und
SODEXO-Gutscheine freuen. Darüber hinaus gibt es
einen Sonderbonus, wenn du für uns neue
Mitarbeiter anwirbst.

Gesundheit
Deine Gesundheit liegt uns besonders am Herzen,
deshalb werden wir in allen Gesundheitsfragen zum
Arbeitsablauf und zu Arbeitsschutzmaßnamen von
einem Betriebsarzt begleitet. Darüber hinaus bieten
wir kostenlose und sichere Arbeitskleidung sowie
die Möglichkeit einer Zuzahlung für eine
Bildschirmarbeitsbrille.

Events
Regelmäßige Events, wie der gemeinsame Besuch
zum Karpfhamerfest, Grill- und Sommerfeste sowie
unsere Weihnachtsfeier bringen uns noch näher
zusammen. Aus Kollegen entstehen Freundschaften,
die das Arbeitsklima besonders angenehm machen.
Auch beim jährlichen INN Run in Passau macht MSR
mit seinem MSR-Team eine gute Figur.

Mitarbeiterangebote
Mit unserem Partner Corporate Benefits Germany
GmbH ermöglichen wir dir den Zugang zu
vorteilhaften Vergünstigungen auf hochwertige
Angebote von über 9.000 teilnehmenden
Unternehmen. Egal, welchen Einkauf du tätigen
möchtest – von Autokauf über Sportkleidung bis hin
zu Urlaubsreisen ist alles dabei.

Parken
Wir stellen allen Beschäftigten kostenlose
Mitarbeiterparkplätze auf dem Firmensitzgelände in
Pocking zur Verfügung.

Urlaub
Jeder Mitarbeiter erhält 6 Wochen Urlaub im Jahr.
Bei unseren Auszubildenden hängt die Länge des
Urlaubs vom Alter und gesetzlicher Vorlagen ab.

Frisches Obst und Getränke
Einmal in der Woche kommst du in den kostenlosen
Genuss von frischem Obst von Früchte Eder aus
Kirchham. Kostenlose Getränke, wie verschiedene
leckere Kaffeespezialitäten, Wasser und Tee für
zwischendurch, gibt es rund um die Uhr.

Ferienhaus
Für einen wunderschönen und erholsamen Urlaub in
den Bergen erhältst du ermäßigte Übernachtungspreise in unserem hauseigenen Alpenchalet Risus
Vallis. Dieses wird auch gerne für interne
Workshops und Teambuildingmaßnahmen genutzt

Weiterbildungen
Wir bieten dir die Möglichkeit der persönlichen
Weiterentwicklung. Mit individuellen
Weiterbildungsmaßnahmen und internen
Schulungen kannst du deine beruflichen Kenntnisse
vertiefen und ergänzen sowie dir neue Ziele setzen.
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