
Servicetechniker für den Bereich 
Kältetechnik (w/m/d) 

 

 

Interesse? Bewirb Dich hier mit deinem Lebenslauf. 

 

Deutschland, Österreich & Schweiz 

Du bist Spezialist/in im Bereich Kältetechnik und hast Spaß am Umgang mit Kunden 

im industriellen Umfeld? Du arbeitest gerne mit einer guten technischen Ausstattung 

und innovativen Produkten? Dann haben wir hier einen spannenden Job für dich! 

Als Servicetechniker (w/m/d) für den Bereich Cooling / Kältetechnik im 

Rechenzentrum betreust Du unsere Kunden vor Ort und verantwortest die technische 

Unterstützung sowie Schulung unserer Servicepartner bezüglich kältetechnischer 

Anlagen und Einzelgeräte unserer Marken Uniflair und APC. 

Wir besetzen diese Position auch gerne im Jobsharing mit zwei Teilzeit-Bewerbern 

(w/m/d), bitte gib den Wunsch nach Teilzeit und den Umfang in Deiner Bewerbung an. 

Life Is On – What about you?  

 

Dein Arbeitsfeld 

Du inspizierst und wartest kältetechnische Anlagen und Geräte vor Ort beim 

Kunden – von der Inbetriebnahme bis zur Instandsetzung bist Du die richtige 

Ansprechperson. 

Störungen und Ausfälle verhinderst oder behebst Du in enger Zusammenarbeit 

mit Kunden, Partnern und Fachabteilungen. 

Du begleitest Installationsprojekte von Anfang an und zeigst unseren Kunden 

in Schulungen, wie sie sich selbst helfen können. 

Einsatz- und Rufbereitschaft gehört bei dem Job dazu, klar. Dafür wirst Du 

selbstverständlich separat vergütet. 

Die administrativen Arbeiten kannst Du im Home-Office erledigen - oder Du 

kommst an unseren Standort in Seligenstadt und nutzt die Gelegenheit, Dich mit 

Deinen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. 

 

https://jobs.smartrecruiters.com/oneclick-ui/company/CareersInternationalGroup/publication/29d1688b-d642-4ad2-8a1a-55fcb602f117?dcr_id=DCRA1


Mehr über unsere Superhelden - unsere Servicetechniker - erfährst Du hier: 

https://www.schneider-electric.de/de/about-us/careers/jobs/servicetechniker.jsp 

 

Unser Angebot 

Dich erwartet ein unbefristeter und 

abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit 

viel Eigenverantwortung. 

Du profitierst von regelmäßigen Trainings und interessanten 

Entwicklungsperspektiven. 

Unser attraktives Gehalt und unsere Sozialleistungen eines internationalen 

Konzerns sprechen für sich. 

Arbeite unter besten Bedingungen, mit Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung), 

vorausschauender Einsatzplanung und Technik, die sich sehen lassen kann! 

 

Dein Profil 

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Kältetechnik 

/ Klimatechnik / Elektrotechnik oder einen Meister-/Technikerabschluss im 

Bereich Kältetechnik / Klimatechnik. 

Idealerweise kannst Du bereits auf Berufserfahrung im Service für Klima-/ 

Kältetechnik zurückgreifen. Falls Du noch nicht als Servicetechniker gearbeitet hast, 

lernst Du es bei uns! 

Du bist reisebereit innerhalb des Landes, in dem Du angestellt bist und besitzt einen 

Pkw-Führerschein. 

Sichere MS-Office Anwenderkenntnisse runden Dein Profil ab. 

Du sprichst fließend Deutsch sowie Englisch auf einem Niveau, das es Dir 

ermöglicht, technische Dokumentationen zu verstehen, an englischsprachigen 

Trainings in Italien und Dänemark teilzunehmen und bei Bedarf auch mit 

internationalen Kunden zu kommunizieren.  

 

Wir möchten das vielfältigste, integrativste und fairste Unternehmen weltweit sein. 

Wir schätzen Unterschiede, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein 

Umfeld, das die Individualität jedes Menschen im Unternehmensinteresse fördert.  

 

https://www.schneider-electric.de/de/about-us/careers/jobs/servicetechniker.jsp


Fragen? Besuch das informative Schneider Electric Jobinar! 

Der nächste Schritt? Bewirb Dich hier mit deinem Lebenslauf! 

 

Bitte lade Deinen Lebenslauf inklusive Gehaltsvorstellung hoch, gern auch ein 
Anschreiben, Zeugnisse oder weitere Unterlagen. 

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

https://schneiderelectric06.jobinar.com/
https://schneiderelectric06.jobinar.com/
https://jobs.smartrecruiters.com/oneclick-ui/company/CareersInternationalGroup/publication/29d1688b-d642-4ad2-8a1a-55fcb602f117?dcr_id=DCRA1

