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Du bist Installateur und möchtest im Service- und Wartungsbereich tätig sein?
... dann bist du als Servicetechniker bei uns genau richtig!
Dich erwartet ...
... ein spannender und abwechslungsreicher Job mit viel Freiraum in ganz oder in Teilen Österreichs!
• Du wartest unsere Enthärtungsanlagen direkt beim Endkunden.
• Du sorgst für ein Top Heizungswasser, indem du Heizungswasseraufbereitungen im Teilstromver-

fahren gemeinsam oder eigenständig in Abstimmung mit unserem Außendienst durchführst.
• Du führst gemeinsam mit unserem Außendienst Systemreinigungen wie Entkalkungen, Entrostun-

gen, oder Entfettungen durch. 
• Du entnimmst Wasserproben vor Ort und arbeitest eng mit unserem betriebseigenen Analysela-

bor zusammen.

Wir erwarten uns von Dir ...
... Begeisterung an Deiner Arbeit und vollsten Einsatz für unsere Kunden und Kollegen.
• Du bist handwerklich geschickt und hast Freude an zufriedenen Kunden.
• Du möchtest Teil des großen Ganzen sein und bei der Gestaltung unserer Unternehmenszukunft 

maßgeblich mitwirken.
• Du möchtest abwechslungsreiche Tätigkeiten im Servicebereich durchführen und gehst lösungso-

rientiert an Problemstellungen heran.
• Du übernimmst verantwortungsvolle Aufgaben in einer dynamischen Branche!
• Du kannst eigenständig arbeiten, Dir die Arbeit selbständig einteilen und bewahrst einen Überblick 

über Deine Wartungstermine.

Du kannst vertrauen auf ...
... eine gründliche Einarbeitung in all unseren Unternehmensbereichen als Servicetechniker.
• Wir bieten Dir viele betriebliche Sozialleistungen, ein angenehmes Arbeitsklima in einem einzigarti-

gen Team und ein freundliches Arbeitsumfeld in einem familiär geführten Unternehmen.
• Wir bieten Dir einen geräumigen Firmenwagen, um unsere Kunden optimal betreuen zu können.
• Wir bieten Dir umfangreiche Sozialleistungen und ein Mindestgehalt von € 2.600 brutto / Monat 

zzgl. gesetzliche Diäten und Spesen, mit der Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifi kation, 
Ausbildung und Berufserfahrung.

SERVICETECHNIKER 
(M/W) – Vollzeit


