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Unsere neue Website geht online!
01/04/2020

Endlich - nach zahlreichen Nachtschichten
unseres Webgurus Cezary und reichlich Diskussionen
darüber, welche Inhalte zuerst vorgestellt werden sollen, geht
heute unsere neue Website unter Spreenauten.de an den
Start. Abgelöst wird damit auch unsere alte Website, die ja
nur einen sehr dürftigen Überblick über unsere Leistungen -
gerade auch im Bezug auf DMR und TETRA Funkzellen -
gab. Wir haben uns zudem bemüht, die Inhalte auch für
Funkunerfahrene informativ aufzuarbeiten und eine
Gesamtübersicht über uns und die Geschäftsfelder, in denen
wir aktiv sind (Funktechnik, IT etc.), zu geben. Die Website
soll über die Technologien und die Hauptmarken ( Motorola,
Hytera, Sepura, Zebra) informieren, mit denen wir arbeiten. 
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass wir einen
Großteil unseres Line Ups (also unseres Teams) vorstellen
können. In unserem Newsletter werden wir zukünftig über
News, Updates (zu unserer Company, Funktechnik und IT)
informieren.    Über Feedback, Kritik und Anregungen zu
unserer neuen Website und unseren Leistungen freuen wir
uns selbstverständlich immer.  
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Die Spreenauten sagen: DANKE!
09/07/2020

... und zwar für ein immens starkes erstes Halbjahr 2020!
57% Wachstum in den ersten 6 Monaten und das trotz
Corona und der damit verbundenen Schwächen in unserem
Mietgeschäft - das ist definitiv ein Grund, uns bei all unseren
Geschäftspartnern:innen und Freunde:innen ganz herzlich zu
bedanken! Die Spreenauten sind seid jeher für eine Vielzahl
an kleinen, mittleren und einigen großen Kunden tätig - diese
gesunde Basis ermöglicht uns offensichtlich auch
wirtschaftlich schwierige Zeiten zu überstehen, wofür wir
sehr dankbar sind. Hinzu kommt unser wachsendes
Geschäft in den Bereichen Software sowie Hardware-
Entwicklung. Auch für unsere mobilen UV Desinfektions-
Stationen sind die ersten Bestellungen eingegangen. Vielen
Dank! Für Euch nehmen wir weiter gerne Fahrt auf und
bleiben, wie man so schön sagt: customer obsessed!
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Become a Spreedi :)
01/08/2020
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Die Spreenauten arbeiten in einer ebenso spannenden und
inspirierenden Branche und können inzwischen auf über 20
Jahre Geschäftserfahrung zurückblicken (Gründung 1999
als Einzelfirma, seit 2011 als Spreenauten GmbH). Neben
der Vermietung und dem Verkauf von Motorola Funkgeräten
sowie der Softwareentwicklung konzentrieren wir uns seit
Firmengründung auf die Installation von Funkzellen - und
dies hauptsächlich international (Schwerpunkt Europa) und
hier auf großen Industriearealen und in großen Hallen. Für
diese Installations- & Montagetätigkeiten suchen wir neben
Elektro-Ingenieuren:innen ständig geschickte und motivierte
Monteure & Elektro-Helfer:innen (jeweils w/m/d), die gerne
vor Ort mit anpacken. Wir arbeiten immer in Teams, zumeist
angeleitet von einem Ingenieur und immer mit erfahrenen
Technikern. Natürlich lernen wir an. Die Verständigung bei
uns erfolgt auf Deutsch oder Englisch - eine dieser Sprachen
sollte auf fortgeschrittenem Niveau beherrscht werden.
Neben (sehr) fairen Konditionen (auch was Überstunden,
Urlaub, Arbeitgeberleistungen etc.) betrifft, bieten wir einen
sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz. Wir freuen uns auf
Bewerbungen per E-Mail, gerne mit Lebenslauf und
Gehaltsvorstellungen an neue-freunde@spreenauten.de  
Hier findest Du weitere aktutelle Stellenangebote der
Spreenauten GmbH.
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Spreenauten - United we stand, divided we fall!
03/03/2021

Diversität ist seit Gründung eines der wesentlichen
Grundprinzipien der Spreenauten GmbH - neben unseren tief
verwurzelten Engagement LGBTQ Bewegung und unserem
Einsatz in der Seenotrettung von flüchtenden Personen
supporten wir  jeglichen Projekte die eine bunte, freie und
antifaschistische Gesellschaft zum Ziel haben - und das nicht
nur mit der kostenlosen Vermietung von Funkgeräten
sondern auch aktiv vor Ort .   Dieses Prinzip visualisieren wir
ab sofort auch mit unserem Logo Addon, dem Regenbogen
inklusive des brauen und der schwarzen Lichtstrahls. Als
international agierendes Unternehmen mit einer
internationalen Belegschaft treten wir jeder Form von
Rassismus entschieden entgegen. Sei es in unserem
Unternehmen oder in der Gesellschaft. Zudem versuche wir
Flucht- & Rettungsräume in unseren Standorten zu schaffen
und markieren diese auch deshalb mit dem Regenbogen.  
Spreenauten - United we stand, divided we fall!  
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