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Die zgoll: Konferenzraum GmbH entwickelt innovative Medientechnikkonzepte 

und integriert diese in die Architektur, das Möbel und die Arbeitsprozesse der 

Kunden. Die Anlagen der zgoll: Konferenzraum GmbH sind mit einer eigenen 

Intelligenz und unserem Verständnis von selbstverwaltenden Systemen 

ausgestattet, überwachen sich selbst, vermeiden Fehlbedienungen und lassen 

sich zentral administrieren. Die Bedienung durch den Nutzer ist intuitiv und 

geht von Beginn an selbstverständlich in der Konferenzraumnutzung auf.

Wir begleiten unsere Kunden bereits von der Entwurfsplanung an mit Weitblick,

visionären Ideen und unserer typischen Begeisterung für das Projekt.

Medientechniker Systemintegration (m/w), 
Standort Neuss

Sie sind verantwortlich für die Montage unserer Systemlö-

sungen vor Ort bei deutschlandweiten Projekten. Sie führen 

das Team als leitender Techniker, lösen Aufgaben im 

Montageprozess eigenverantwortlich oder in Abstimmung 

mit der Projektleitung. Die Qualitätssicherung liegt in Ihren 

Händen, ebenso die Vorbereitung der Anlage zur Abnahme. 

Sie übernehmen die Pläne der Werksplanung und führen 

diese vor Ort weiter. Im Nachgang zum Projekt reporten Sie 

eventuelle Änderungen und Hinweise an die Projektleitung 

und koordinieren die Nachbereitung des Montageteams.

Im Idealfall verfügen Sie über die nötigen Kenntnisse im 

Einrichten von Crestron Digital Media Anlagen, sind in der 

Lage BiAmp Audioprozessoren zu konfigurieren und haben 

Erfahrungen mit Cisco Videokonferenzen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen einen Medientechniker Systemintegration, der bereits umfangreiche 

Erfahrung in der Umsetzung komplexer, medientechnischer Projekte hat.

Wir suchen:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige

Bewerbung per Mail an die m.zgoll@zgollkr.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Michael Zgoll unter der

Telefonnummer 0151 - 11 359 331 jederzeit gerne zur Verfügung. www.zgollkr.dezgoll: Konferenzraum GmbH

Falkenweg 11 
41468 Neuss
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Hallo, hier kommt der erste Brief 
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mit lateinischen Grüßen
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