
Wir sind ein bundesweit tätiges Unternehmen und 

bieten speziell für Energieversorgungsunternehmen 

aus den Bereichen Wasser, Gas, Strom und Fernwär-

me unsere Dienstleistungen an. 

Zu unserem Leistungsspektrum gehören unter an-

derem die Zählerablesung, das Sperrinkasso, der 

Zählerwechsel und verschiedene Servicedienstleis-

tungen rund um die Energieversorgung. Außerdem 

vermitteln wir spezialisierte Fachkräfte im gewerb-

lich-technischen und kaufmännischen Bereich. 

C+K Service GmbH
Alte Dorfstraße 87
27367 Sottrum

Fon 042 64. 45 267-0
Fax 042 64.45 267-99
info@cundk.de

Sie möchten auch zu unserem Team gehören? 

Dann bewerben Sie sich bei uns. 

In unserer Personalabteilung steht Ihnen  

Julia Behrens-Beinkinstadt für weitere Fragen  

zur Verfügung. 

Fon 04264.45 267 - 20 
Fax 04264.45 267 - 89 
personal@cundk.de

Julia Behrens-Beinkinstadt

www.cundk.de
facebook.com/cundk.service
twitter.de/cundk

Willkommen
       im Team!

Wir suchen sie!

Bürökaufmann/frau

Gas-Installateure

Elektriker/in

Zählerableser/in

Außendienstler
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Die C+K Service GmbH bietet Ihnen einen Arbeits-

vertrag mit leistungsgerechter Vergütung und at-

traktiven Sozial- und Zusatzleistungen. 

Nach der Probezeit übernehmen wir den Arbeitge-

beranteil für Ihre vermögenswirksamen Leistun-

gen und unterstützen Sie bei Ihrer betrieblichen  

Altersversorgung.

Eine große Bedeutung messen wir der Arbeitssi-

cherheit und dem Gesundheitsschutz zu, deshalb 

haben wir uns auch nach »AMS Arbeitsschutz mit 

System« zertifizieren lassen.

ihre Zukunft - ihre Arbeit!

www.cundk.de

teAmWork

für teAmplAyer

- berUfsanfänger

- erfahrene VollprofIs

- absolVenten 

- wIedereInsteIger

- ambItIonIerte

profitieren sie von unserem Know-how und werden sie 

teil unseres teams. wir achten darauf, dass Ihre persön-

lichen Kompetenzen den Anforderungen Ihres individu-

ellen arbeitsplatzes entsprechen damit sie die möglich-

keit haben, sich mit Begeisterung einzubringen.

Jeder erhält bei uns im team einen festen 

ansprechpartner. er hat immer ein offenes 

ohr für sie und ist persönlich für sie da. 

eine gute chAnce für ...


