
Wir suchen dich! 

Auf unserer Reise durch all die neuen, spannenden Technik-Welten brauchen wir natürlich auch eine 

spitzen Crew. Dabei sehen wir uns als familiäres Raumschiff in den unendlichen Weiten des 

Einzelhandels – denn neben dem Kunden steht bei uns der Mitarbeiter im Mittelpunkt. 

An unseren Standorten in Aue, Greiz, Plauen, Reichenbach, Werdau, Zeulenroda und Zwickau sind wir 

auf der Suche nach neuen Crewmitgliedern, die mit uns die Technik-Welten entdecken möchten. 

 

Was bietet dir deine Basis? 

In den letzten 30 Jahren hat sich unser Unternehmen in der Region etabliert, auf unseren guten Ruf 

sind wir sehr stolz. Und den haben wir natürlich in erster Linie unseren Kollegen zu verdanken. Um 

dabei möglichst langfristig mit neuen und alten Mitarbeitern zu reisen, versorgen wir euch mit einer 

Reihe an Annehmlichkeiten wie zum Beispiel E-Bikes, Gewinnbeteiligung, Incentives und 

verschiedenen Mitarbeiterevents. 

Du willst deinen beruflichen Alltag mitgestalten, eigenverantwortlich Entscheidungen treffen und deine 

Ideen einbringen? Du wünschst dir einen Arbeitgeber, der dir auf Augenhöhe begegnet und deine 

vereinbarten Arbeitszeiten einhält? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Vertrauen und Verständnis – bei uns selbstverständlich. Statt auf deine Schwächen zu schauen, bauen 

wir deine Stärken aus. Wir wissen, dass du noch nicht alles kannst und bieten dir zu jeder Zeit unsere 

Unterstützung an. Das Tempo bestimmst du dabei ganz allein. Regelmäßige Weiterbildung ist für uns 

selbstverständlich. 

 

Bewirb dich in Lichtgeschwindigkeit… 

… und wir starten vielleicht bald gemeinsam – um neue Technikwelten zu entdecken und sie für unsere 

Kunden erlebbar zu machen. 

Wenn du Lust darauf hast, dann ab mit deiner Bewerbung.  

● Am besten per Direktsignal an die Erde. Koordinaten: 50 Grad, 29 Minuten und 38.73 

Sekunden nördliche Breite I 12 Grad, 8 Minuten und 14.629 Sekunden östliche Länge. 

● Als Video, ganz altmodisch per E-Mail an bewerbung@hifiboehm.de, oder über unsere 

Homepage: www.hifiboehm.de/karriere 

Hast du Fragen oder brauchst weitere Infos? Schreibe uns gern bei WhatsApp: 015153111540. 
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