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Mechatroniker, Elektroniker als Servicetechniker m/w/d für Aufzüge

Beimerstetten Ulm

Full time

Heute ausgeschrieben

R0616839

Über uns: eine 110-jährige Erfolgsgeschichte  
KONE wurde 1910 in Helsinki gegründet und gehört heute mit über 60.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu 
einem der führenden Herstellern von Aufzügen, Rolltreppen und automatischen Türen weltweit. In Deutschland 
ist KONE heute mit über 40 Niederlassungen und rund 2.500 Beschäftigten vertreten. Unsere Mitarbeiter 
schätzen an uns das offene Miteinander, den Freiraum auch mal anders zu sein, Mobilität in jedem Sinne und 
das Vertrauen in ihre Person und Können.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als Servicetechniker m/w/d für Aufzüge im Großraum Ulm, 
Biberach an der Riß, Bad Saulgau, Nürtingen und Bad Urach . Nach Ihrer Einarbeitung übernehmen Sie eine 
eigene Route und führen die Wartung unserer Aufzugsanlagen selbständig und eigenverantwortlich durch. Sie 
verfügen über relevante Berufserfahrung und besitzen eine Leidenschaft für Technik? Dann werden Sie Teil von 
KONE und unserer Vision! 
 
Ihre Aufgaben  

Selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung von Wartungsarbeiten  
Diagnose und Behebung von Störungen an unseren Aufzugsanlagen 
Austausch von Aufzugskomponenten sowie Kleinreparaturen  
Identifikation von Ersatzteilen und Einleitung von Bestellungen  
Beratung der Kunden vor Ort  
Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Vertriebs- und Montageorganisation 
Teilnahme an wechselnder Rufbereitschaft  

 
Ihr Profil  

Abgeschlossene Ausbildung in der Fachrichtung Mechatronik, Elektronik, Elektrik oder 
vergleichbar  
(Erste) relevante Berufserfahrung  

Bewerben

Bahasa Melayu ( Malaysia) Anmelden

Stellen suchen Introduce Yourself
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About Us

Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie gute kommunikative Fähigkeiten in deutscher 
Sprache 
Spaß an selbstständigem Arbeiten  
Ausgeprägte Analysefähigkeit und systematische Vorgehensweise   
Hohe Affinität im Umgang mit digitalen Technologien  
Fahrerlaubnis Klasse B 

 
 
Wir bieten Ihnen das Beste aus unseren vier Unternehmenswerten  
CARE, COLLABORATION, CUSTOMER und COURAGE:  

Ein unbefristeter Arbeitsplatz in einer krisensicheren Branche  
Bezahlung nach dem Tarifvertrag der IG Metall inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld   
Innovation beginnt bei uns bereits bei der Arbeitsausstattung: Smartphone, Notebook und Dienst-
PKW zur privaten Nutzung sind selbstverständlich   
Begleitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen während Ihrer „ersten Schritte” bei KONE   
Attraktives Schulungsangebot in unserer KONE Academy und Unterstützung bei Ihrer beruflichen 
Fortbildung   
Unser Anspruch hinsichtlich Nachhaltigkeit: wir werden CO2 frei bis 2030 und sind damit Vorreiter 
der Industrie   
Ein kollegiales, wertschätzendes Arbeitsumfeld und flache Hierarchien sind „typisch KONE“   

Kontakt 
Sie suchen eine interessante, abwechslungsreiche und gut bezahlte Stelle mit Zukunft? Dann sollten wir uns 
kennen lernen! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Servicetechniker m/w/d für Aufzüge im 
Großraum Ulm, Biberach an der Riß, Bad Saulgau, Nürtingen und Bad Urach bequem und einfach online über 
den Bewerbungs-Button oder unter  www.kone.de/karriere . Aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir Sie, 
auf Bewerbungen per Post und E-Mail zu verzichten. 

KONE GmbH   
Aufzüge, Rolltreppen und Automatiktüren   
Frau Sara Peschel
+49 (0)511 647 21 813
Vahrenwalder Str. 317  
30179 Hannover 

At KONE, we are focused on creating an innovative and collaborative working culture where we value the 
contribution of each individual. Employee engagement is a key focus area for us and we encourage 
participation and the sharing of information and ideas. Sustainability is an integral part of our culture and the 
daily practice. We follow ethical business practices and we seek to develop a culture of working together 
where co-workers trust and respect each other and good performance is recognized. In being a great place to 
work, we are proud to offer a range of experiences and opportunities that will help you to achieve your career 
and personal goals and enable you to live a healthy and balanced life.

Read more on www.kone.com/careers

http://www.kone.de/karriere
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kone.com%2Fcareers&data=02%7C01%7C%7C196fba7696d14cb6e18c08d5fed3bd46%7C2bb82c642eb143f78862fdc1d2333b50%7C0%7C0%7C636695107710197112&sdata=mHjxju%2F%2F0Yjd1a9Qo2DoRF7lJdKQrHqujJmglVjPX9w%3D&reserved=0
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Folgen Sie uns

© 2022 Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Did you know KONE moves over one billion people every day? In 2019, we had annual net sales of EUR 10 
billion. We employ over 60,000 driven professionals in over 60 countries worldwide joined together by a shared 
vision. As a global leader in the elevator and escalator industry, it is our mission to improve the flow of urban 
life.

Mehr

https://www.youtube.com/user/TheKONECorporation
https://twitter.com/KONECorporation
https://www.linkedin.com/company/kone
https://www.facebook.com/konecorporation

