
 
Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Als international wachsendes Familienunternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern weltweit sind wir bestrebt, diese Energie so effizient wie möglich zu nutzen. Darum machen wir uns für eine 
innovative, umweltfreundliche und nachhaltige Haustechnik stark. 
 
Und genau dafür suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen nachhaltigen Wandel mit viel Energie gestalten möchten 

als 

(Junior) Servicetechniker Region Bad Segeberg, Bad Oldesloe, 

Lübeck (m/w/d) (8624) 
 

Ihre Aufgaben: 

• Als Servicetechniker repräsentieren Sie die Marke STIEBEL ELTRON bei unseren Kunden vor Ort 
• Sie geben der „Technik zum Wohlfühlen“ eine wahrnehmbare Bedeutung 
• Sie nehmen unsere Produkte in Betrieb, warten diese und sorgen bei einem eventuellen Ausfall für eine fachgerechte 

Reparatur 
• Auf einen Blick erkennen Sie Fehler sowie Störungsursachen und finden hierfür eine sichere und kompetente Lösung 
 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Kälte- und Klimatechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker SHK 
oder Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik  

• Sie haben Spaß daran sich in neue Aufgaben in den Bereichen Elektro-, SHK- und Kältetechnik einzuarbeiten und an 
Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen 

• Sie treten freundlich, souverän und verbindlich auf 
• Eine ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsstärke zeichnen Sie aus 
• Sie wohnen idealerweise im Einsatzgebiet oder Umzugsbereitschaft ist vorhanden 
• Ein Führerschein der Klasse 3/B rundet Ihr Profil ab 
 

Wir bieten: 

• Sie starten Ihre Einsätze überwiegend vom Wohnort aus 
• Es erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz mit guten Entwicklungsperspektiven in einem international wachsenden 

Familienunternehmen 
• Sie arbeiten in einem engagierten Serviceteam 
• Sie erhalten ein Servicefahrzeug mit professioneller Werkzeugausstattung, Materiallieferung per Nachtexpress, moderne IT-

Hard- und Software sowie ein Smartphone 
• Regionale technische Ansprechpartner sowie eine Servicehotline unterstützen Sie bei technischen Fragen und in schwierigen 

Situationen 
• Ihren guten Start stellen wir durch die Unterstützung erfahrener Kollegen sicher 
• Sie erhalten eine attraktive Vergütung mit einem leistungsorientiertem Entgeltbestandteil sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• Zusätzlich erhalten Sie attraktive Sozialleistungen, wie z. B. eine Gruppenunfallversicherung, die auch den Privatbereich 

umfasst, und Bike-Leasing 
 
Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.  
 
www.stiebel-eltron.de/karriere 


