
 

 

 

TECHNIKER 
VOLLZEIT, AB SOFORT (M/W, JEDES ALTER)  
 
 
Lust, in einem spannenden Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und Teil einer wachsenden Erfolgsstory 
zu sein? iDoc ist ein bewährtes und innovatives Unternehmen, das im Bereich der Smartphone-Reparatur aktiv 
ist. Als führender Dienstleister im Raum Berlin bieten wir neben der Reparatur auch kostenlose 
Reparaturanleitungen, hochwertige Ersatzteile und praktisches Werkzeug an. Zusätzlich engagieren wir uns aktiv 
in der Repair Café-Szene. Unsere Arbeitskultur ist geprägt von Teamgeist, flachen Hierarchien und Spaß an der 
Arbeit — unser Ziel ist es, unseren Kunden einen schnellen und professionellen Service anzubieten. 
 
Wir suchen dich für anspruchsvolle Reparaturen an Smartphones. Du hast Erfahrung mit der Reparatur von 
Smartphones und optimalerweise auch Löterfahrung im SMD Bereich. Du pflegst einen professionellen Umgang 
mit Kunden und Kollegen, dann bieten wir dir ein optimales Arbeitsumfeld.  
Über Social-Media (Z.B iPadRehab), Foren (GSM) und Blogs informierst du dich über außergewöhnliche 
Probleme bei Smartphones, Tablets und Notebooks. Wir bieten dir ein faires Gehalt einen tiefen Einblick in die 
kreative Startup-Welt und freuen uns, dich sobald wie möglich bei uns im Team zu begrüßen. 
 
TÄTIGKEITEN: 
 

• Selbstständige Demontage und Montage von Smartphones, Tablets und Notebooks 
• Test defekter Geräte und Austausch der relevanten Komponenten 
• Kundengespräche 
• Verfassen redaktioneller Inhalte über technische Themen für unseren Blog 
• Beantwortung von Supportanfragen 
• Identifizieren von Verbesserungsmöglichkeiten in der bestehenden Dokumentation 
• Umsetzung eigener Ideen, wir wollen weiter wachsen und brauchen deine Inspiration 

 
WAS DU FÜR DIESE STELLE BRAUCHST: 
 

• Abschluss eines technischen Studiengangs, eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung oder 
mehrjährige Berufserfahrung 

• Optional: Fähigkeiten im SMD Löten 
• Erfahrung mit Apple-, Smartphone und Notebook-Reparaturen 
• Leidenschaft fürs Basteln und Tüfteln 
• Englisch Kenntnisse 
• Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise und selbständiges Arbeiten in einem jungen Team 
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Flexibilität 
• Starken Willen, Dinge effizient voranzutreiben 

 
WAS WIR DIR BIETEN: 
 

• Selbstständiges Arbeiten sowie gemeinsame Projekte im Team 
• Eine steile Lernkurve und tolle Entwicklungsmöglichkeiten, je nach deinen persönlichen Neigungen 
• Die Möglichkeit, Impulse und kreative Ideen aktiv einzubringen und umzusetzen 
• Ein faires Gehalt  
• Ein junges, ambitioniertes Team zu deiner Unterstützung und ein offenes Arbeitsklima  
• Flexible Arbeitszeiten und ein modernes Startup-Office im Herzen Berlins  

 
 
Diese Stelle ist ab sofort verfügbar! Trifft das Profil auf dich zu und haben wir dein Interesse geweckt? Dann 
schicke deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an jobs@idoc.eu Wir freuen uns, dich schon bald bei uns im 
Team zu begrüßen! 


