
Als Familienmenschen liegt uns ein respektvolles Miteinander 

besonders am Herzen. Wir wertschätzen jeden einzelnen Mit-

arbeiter, vom Neueinsteiger bis zum Urgestein und vom Azubi 

bis zum Meister. Natürlich gibt es auch in den besten Familien 

einmal unterschiedliche Meinungen. Das ist auch gut so – zu-

mindest, wenn man offen und ehrlich darüber sprechen kann. 

So wie bei KlimaShop! seit 1969. 

Wartungstechniker* Klimatechnik (m/w/d)

Stellenbeschreibung 
Du wartest die Klimaanlagen und Splitklimasysteme bei unseren 

Kunden. Zu Deinen weiteren Aufgaben gehört es, dass du Pro-

tokolle über die durchgeführten Tätigkeiten ausfüllst und diese 

vom Kunden bestätigen lässt. Du sorgst durch Deine Tätigkeit 

und Dein freundliches Auftreten für zufriedene Kunden.

Deine Aufgaben, was kannst du lernen 
•	 Reinigung bzw. Austausch von Luftfiltern

•	 Anlagen auf Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit überprüfen

•	 Messprotokolle erstellen

•	 Betreiber über die optimale Betriebsweise und über  

Energieeinsparungsmöglichkeiten informieren

•	 Sicherheits- und Funktionsprüfungen durchführen

•	 Dichtigkeitsprüfungen durchführen und undichte Stellen 

lokalisieren

•	 Steuerungs- und Regeleinrichtungen überprüfen

•	 Verschleißteile auswechseln, Filter und andere Geräteteile 

reinigen

•	 Kältemittel nach Vorschrift entsorgen, Stoffe ggf. dem  

Recycling zuführen

•	 verantwortliche Durchführung der vertraglich vereinbarten 

Leistungen

•	 den Kunden begeistern

Dein Profil 
•	 Du hast eine erfolgreich abgeschlossene handwerkliche 

Ausbildung z.B. als Elektriker, Anlagenmechaniker für 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder Gas- Wasserins-

tallateur

•	 Du hast Humor, eine positive Ausstrahlung und bist freund-

lich im Umgang mit Menschen

•	 Du kannst unseren Kunden zuhören

•	 Du hast ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis sowie 

Teamfähigkeit

•	 Du bringst ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexi-

bilität mit

•	 Grundkenntnisse der englischen Sprache sind wünschenswert

•	 Du hast den Führerschein der Klasse B

Deine Berufserfahrung
Du hast schon im Service gearbeitet. Die „Sachkundebeschei-

nigung der Kategorie II oder I“ gemäß Artikel 5 der Verordnung 

(EG) Nr. 842/2006, Verordnung (EG) Nr. 303/2008 und § 5 Abs. 2 

Satz 1 der ChemKlimaschutzV wäre von Vorteil.

Was wir Dir bieten 
•	 hervorragendes Betriebsklima 

•	 Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuelle 

Arbeitszeitplanung 

•	 innovativen und kooperativen Führungsstil, bei dem wir die 

Mitarbeiter einbeziehen 

•	 Weiterbildungen und individuelle Förderungen 

•	 umweltfreundlicher, komplett CO2 neutral geführter Betrieb 

•	 Modernen Fuhrpark 

•	 Mitarbeiter-/ und Bildungsreisen 

Eintrittstermin 

sofort

Solltest du dich hier wiederfinden, dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung: 

KlimaShop! GmbH 

Herrn Armin Spengler 

Paul-Lenz-Str. 2 

86316 Friedberg 

armin.spengler@klimashop.de 

www.klimashop.de

* Die Stellenbezeichnung meint nicht die männliche Variante, sondern steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird nur die 
männliche Form verwendet. Willkommen sind Menschen egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion.


