Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann steigen Sie jetzt bei uns ein und schlagen Sie den Weg mit
uns gemeinsam ein!
Wir sind uns sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden, denn wir sorgen nicht nur bei unseren Kunden
für das richtige (Betriebs-) Klima sondern auch in unserem Unternehmen. Wir arbeiten zusammen und nicht
gegeneinander. Der Mensch ist uns wichtig.
Ein gemeinschaftliches und freundschaftliches Miteinander, Fairness und Humor, gehören ebenso zu
unseren Grundwerten wie Engagement und Verantwortungsbewusstsein.

Servicetechniker/Servicetechnikerin
Stellenbeschreibung
Sie warten und reparieren die Anlagen bei unseren Kunden. Zu ihren weiteren Aufgaben gehört es, bei
Störungen Kundendienst zu leisten, veraltete Anlagen zu demontieren und die eingesetzten Kältemittel
fachgerecht dem Recycling bzw. der Entsorgung zuzuführen.
Sie sorgen durch Ihre Tätigkeit für zufriedene Kunden.
Ihre Aufgaben
 elektrische/elektronische Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen einbauen und einstellen
 Anlagen auf Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit überprüfen, Messprotokolle erstellen
 Anlagen in Betrieb nehmen und richtig einstellen
 Betreiber über die optimale Betriebsweise und über Energieeinsparungsmöglichkeiten informieren
 Anlagen der Kälte- und Klimatechnik warten und reparieren
 Sicherheits- und Funktionsprüfungen durchführen
 Dichtigkeitsprüfungen durchführen und undichte Stellen lokalisieren
 Anlagen entleeren und reparieren
 Steuerungs- und Regeleinrichtungen überprüfen
 Fehler bei elektronischen Anlageteilen ermitteln und beheben
 Verschleißteile auswechseln, Filter und andere Geräteteile reinigen
 Klimaanlagen erweitern oder unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten umbauen
 Kältemittel nach Vorschrift entsorgen, Stoffe ggf. dem Recycling zuführen
 verantwortliche Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen
 Inbetriebnahme und Abnahme von Splitklimasystemen und VRF-Anlagen

Ihr Profil
 Sie haben für die Stelle eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in oder
den Meister für Kälteanlagenbau bzw. sind Mechatroniker/in für Kältetechnik
 Sie haben Humor, eine positive Ausstrahlung und sind freundlich im Umgang mit Menschen
 Sie können unseren Kund/-innen zuhören
 Sie haben ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis sowie Teamfähigkeit
 Sie bringen ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität mit
 Grundkenntnisse der englischen Sprache sind wünschenswert
 Sie verfügen über den Führerschein der Klasse B

Ihre Berufserfahrung
Sie verfügen über mindestens 3 Jahre als Kälteanlagenbauer/in oder haben den Meister für
Kälteanlagenbau bzw. Mechatroniker/in für Kältetechnik und haben in dieser Zeit schon im Service
gearbeitet.

Wir bieten Ihnen
 leistungsgerechte, übertarifliche Bezahlung
 hervorragendes Betriebsklima
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuelle Arbeitszeitplanung
 Sie haben bei uns ein Arbeitszeitkonto mit individuell gestaltbarer Gleitarbeitszeit
 innovativen und kooperativen Führungsstil, bei dem wir die Mitarbeiter/in einbeziehen
 Weiterbildungen und individuelle Förderungen
 umweltfreundlicher, komplett CO2 neutral geführter Betrieb
 Modernen Fuhrpark
 Mitarbeiter/-innen und Bildungsreisen

Eintrittstermin
sofort

Sollten Sie sich in der Stelle wiederfinden, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
an:
KlimaShop! GmbH
Herrn Armin Spengler
Paul-Lenz-Str. 2
86316 Friedberg
armin.spengler@klimashop.de
www.klimashop.de

