Wir stellen ein:
#Techniker
#Monteur
#Handwerker
#Macher
Ab sofort stellen wir ein:

Servicetechniker für Kältetechnik (w/m/d)
Du möchtest ein tolles Team, hervorragende Aufstiegschancen und einen sicheren Arbeitsplatz
in der boomenden Gebäudetechnik-Branche? Das und mehr bieten wir Dir als familiengeführter
Mittelständler. Triff jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Das erwartet Dich

Überzeugt?

als Servicetechniker für Kältetechnik:

Sehr schön. Aber wir bieten Dir noch mehr:

• Du führst Installations- oder Wartungs- und Servicearbeiten
durch, je nach Kenntnisstand

• Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei hoher
Arbeitsplatzsicherheit

• Du analysierst Fehler und beseitigst Störungen

• Arbeite mit aktueller Technologie, zum Beispiel Tablets zur
Baustellenabwicklung

• Kleinere Reparatur- und Servicearbeiten führst Du ebenfalls
durch
• Und auch die Beratung von Kunden und die Unterstützung der
Projektleitung gehören zu Deinen Aufgaben.

• Benutze die neuesten Markenwerkzeuge und viele Spezialwerkzeuge – bei uns muss niemand um ein gutes Gerät betteln!
• Erlebe eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und den Rückhalt
eines familiengeführten Unternehmens
• Hilf dabei, Gebäude umweltfreundlich zu machen

Klingt gut?
Wenn Du dann noch Folgendes mitbringst,
solltest Du Dich gleich bewerben:
• Erfolgreich absolvierte Ausbildung als Mechatroniker Kältetechnik oder gleichwertiger Abschluss
• Erfahrung mit der Installation, Reparatur und Wartung von
Kühlungssystemen

• Entwickle Dich weiter dank unserer Förderung – bei Herbert
kannst Du bis zum Meister und Projektleiter aufsteigen,
wenn Du Dich engagierst
• Du hast bei uns viel Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung
Noch Fragen? Dann stehen
wir persönlich zur Verfügung:

• Freude an selbständiger Arbeit und am Umgang mit Kunden

Tim Kneusels

• Motivation, Arbeitsabläufe zu verbessern und mitzugestalten

E-Mail: personal@herbert.de
Telefon: 06251 5960-0

Hilf mit, dass unsere Kunden immer auf modernste Gebäudetechnik vertrauen können. Lebe Dein handwerkliches
Geschick aus und lerne täglich dazu – und das in einer guten Atmosphäre. Für Deine Karrierewünsche haben wir
stets ein offenes Ohr und fördern Dich auf Deinem Weg zu größerer Verantwortung. Wir möchten nachhaltig wachsen
und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe.

Gehe den richtigen Schritt und bewirb Dich gleich jetzt – wir freuen uns schon auf Dich!
Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung
oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Dateianhängen im PDF-Format).
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