
Servicetechniker für Bürosystemtechnik (w/m/d)

Bürotechnik ist bei dir in guten Händen. Deshalb hast du eine Ausbildung als Informationselektroniker FR 
Bürosystemtechnik, als IT-Systemelektroniker oder etwas Vergleichbares absolviert. 

Du hast Freude daran, immer auf dem neuesten Stand zu sein und dich regelmäßig über Soft- und Hard-
wareentwicklungen weiterzubilden. Geduldig und mit viel Sachkenntnis suchst du Fehler und findest 
Lösungen. Alles im Dienste des Kunden, dem du offen und freundlich begegnest. Auch unter Zeitdruck 
bleibst du gelassen und positiv.   

Wir bieten dir eine feste Stelle in unserem Team mit attraktiven Gehalt PLUS:
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sorgfältig - aufmerksam - gut gelaunt

OFFICE
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zur privaten Nutzung

Schulungen
Fortbildungen 30 Tage Urlaub  „Jobrad“ betriebl. Altersvorsorge

vermögensw. Leistungen

Deine Aufgaben bei uns: 

• Installation, Reparatur- und Wartungsarbeiten von Bürokommunikationssystemen 

• Pflege der Kundenbeziehung durch dienstleistungsorientiertes Auftreten



Bevor wir mehr über dich erfahren, stellen wir uns kurz vor: 

Office360 ist ein Unternehmen mit ca. 65 Kollegen und Kolleginnen, die das gemeinsame Ziel haben, 
Unternehmen als Partner für die Zukunftsthemen wie optimierte Beschaffung, Digitalisierung und  
Gestaltung von zukunftsweisenden Arbeitswelten branchenübergreifend zur Seite zu stehen. 

Unsere soziale und ökologische Verantwortung nehmen wir ernst. Wir arbeiten stets an der nachhaltigen 
Optimierung in unserem Haus und unterstützen regionale Vereine und Projekte.

Untereinander und zu unseren Kunden pflegen wir eine offene Kommunikation. Intern sind die Hierarchien 
flach – bei uns geht es kollegial zu. Als Arbeitgeber, dem Zukunftssicherung von Arbeitsplätzen wichtig 
ist, bleiben wir hellwach für neue Marktwelten. So wachsen wir – so wächst du mit uns!

Bei uns sind Mitarbeiter willkommen, die Lust haben, mitzugestalten und im Team zu denken.

Der erste Schritt zu uns ist ganz einfach

Bewirb dich einfach über unsere Homepage www.office360.de/ueber-uns/jobs. Dort kannst du auch dei-
ne Bewerbungsunterlagen als pdf hochladen.

Alles Weitere besprechen wir dann!

Klimaschutz ist uns wichtig.
Wir haben unseren CO₂ Fußabdruck

berechnen lassen und CO₂ neutral gestellt.

Für Umweltengagement bei Druck und Kopie: 

Unser Partner Kyocera für CO2 neutrales Drucken

Office 360 GmbH  |  Gustav-Adolf-Straße 30  |  30167 Hannover
Telefon 0511 1247-206  |  personal@office360.de


