
Etabliertes Medientechnik-Unternehmen sucht 
neue Mitglieder fürs Team. Interessiert? 
 

Medientechniker/in (m/w/d) 

Installationstechniker/in (m/w/d) 

Servicetechniker/in (m/w/d) 

 

Cotive GmbH 
Wenher-von-Braun Str. 5 
63263 Neu-Isenburg 
 
06103 44091-0 
info@cotive.de 
www.cotive.de 
 
Anstellungsart 
Vollzeit / Festanstellung 
 
Wir sind die Cotive GmbH 
Ein Systemhaus für Konferenztechnik & Medientechnik in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. 
Wir haben es uns in den vergangenen 30 Jahren zur Aufgabe gemacht, Vorstellungen und Ansprüche an 
Kommunikationstechnik konzeptionell zu gestalten und standortgerecht umzusetzen. Kommunikationstechnik 
und damit einhergehende Investitionen tragen nur dann zum Erfolg eines Unternehmens bei, wenn sie an dessen 
Prozesse und Strukturen angepasst sind. Durch die Verknüpfung der richtigen Komponenten wird die digitale 
Zusammenarbeit ein Erlebnis.  
 
Wir beraten, planen und realisieren Projekte von Kunden aller Art und Größe. Von individuellen Einzellösungen 
bis hin zu lokalen und globalen Rollouts einheitlicher Konzepte für Meetingräume. Zu unseren Kunden zählen 
Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Industrie und Wirtschaft, Handel und Banken, Forschung 
und Bildung sowie Behörden und Institutionen. Sämtliche Arbeiten führen wir mit eigenen Mitarbeiter: innen in 
unbefristeter Festanstellung sowie durch ein überregionales Partnernetzwerk spezialisierter Unternehmen 
durch. So können wir unseren Kunden einen Rundumservice über den gesamten Lebenszyklus der realisierten 
Lösungen anbieten. 
 
Wir legen großen Wert auf ein gutes und familiäres Betriebsklima. Durch regelmäßige private Veranstaltungen 
und Feiern fördern wir den Teamgeist. Darüber hinaus profitieren alle Mitarbeiter: innen bei uns von 
großzügigen Zusatzleistungen, die neben einem überdurchschnittlichen Gehalt angeboten werden. Jede/r 
Mitarbeiter: in hat bei uns die Möglichkeit, sich individuell und nach eigenen Wünschen durch private und 
fachlich Weiterbildungen oder Umschulungen weiterzuentwickeln.  
 
Besuche uns doch auf unserer Website und verschaffe Dir einen Überblick über uns und unsere Tätigkeiten. 
www.cotive.de 
 
Kompetenz über Qualifikation: Dein Abschluss stehen bei uns nicht direkt im Vordergrund - DU bist uns 
wichtig! Wir suchen Menschen, die Freunde und Leidenschaft für den Beruf mitbringen und bereit sind, ihr 
Potenzial mit uns entfalten und auszuschöpfen. Auch Studierende, die sich während des Studiums doch für 
eine andere Laufbahn entscheiden möchten, sind herzlich willkommen. 
 

tel:06103440910
mailto:info@cotive.de
https://www.cotive.de/
https://www.cotive.de/karriere


 
 
Deine Aufgaben… 

- Um unseren Kunden eine einfache Bedienung der Medientechnik zu ermöglichen, bist Du als 
Medientechniker für die Montage und Installation von audiovisuellen und medientechnischen 
Lösungen zuständig. 

- Damit Deine Lösungen beim Kunden erlebbar gemacht werden, führst Du die Konfiguration und 
Inbetriebnahme der medientechnischen Systeme durch. Dazu übernimmst Du auch Schulungen und 
die Bedienereinweisung im Umgang mit den Systemen. 

- Zu Deinem Service gehört auch das Warten und Entstören unserer installierten Medientechnik und 
Videokonferenztechnik. Eine saubere Dokumentation all Deiner Tätigkeiten ist für Dich das A und O. 

 
Das solltest Du mitbringen… 

- Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung sowie praktische Erfahrungen im Service und 
direkten Kontakt mit Geschäftskunden 

- (Quereinsteiger sind bei uns herzlich Willkommen (Elektriker, Informations- und 
Telekommunikationselektroniker o.ä.) 

- Gute Hard- und Softwarekenntnisse in den Bereichen aktueller Medientechnologie und IT-Endgeräte, 
sowie Grundkenntnisse in Telekommunikation und Netzwerk 

- Erfahrungen mit Mediensteuerungssystemen und Videokonferenzsystemen (ist von Vorteil) 
- Ausgeprägte Service- und Dienstleistungsorientierung 
- Selbstständige, zielorientierte, strukturierte und priorisierte Arbeitsweise 
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit 
- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit 
- Der Umgang mit dem PC (Office 365) sollte Dir vertraut sein 
- Reisebereitschaft einschließlich Übernachtung 
- Führerschein der Klasse B 

 
Das bieten wir… 

- Einarbeitung: Damit Du Dich zum wertvollen Mitglied im Installations-Team entwickelst, wirst Du im 
Rahmen eines individuellen Einarbeitungsplans in unsere Tools und Prozesse eingearbeitet 

- Wir sind alle per Du – Eine gesunde, aber flache Hierarchie sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima 
- Gemeinsame Firmenevents und Kurzreisen zur Teambildung 
- Gezielte Förderung deiner fachlichen und sozialen Kompetenzen 
- Firmenlaptop, Firmenhandy, Werkzeugausstattung und Imagekleidung gehören zur Grundausstattung 
- Corporate Benefits und zusätzliche Sozialleistungen  
- Sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen 

 
So bewirbst Du dich bei uns… 

- Anschreiben 
- Einem lückenlosen Lebenslauf 
- Zeugnisse und Bescheinigungen  
- Motivationsschreiben 
- Bitte füge alle Unterlagen zu einem pdf.-Dokument zusammen und bewerbe dich direkt per E-Mail 

oder über unsere Website 
 
Bei Cotive erwartet dich ein großartiges Team, hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, sehr gute 
Sozialleistungen und eine faire Vergütung. 
 
Wir freuen uns darauf von Dir zu hören.  

mailto:info@cotive.de
https://www.cotive.de/karriere

