
 

Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Als international wachsendes Familienunternehmen mit mehr als 5.000 

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 

Quereinsteiger Servicetechniker Region Herbolzheim, Freiamt, Riegel am Kaiserstuhl (m/w/d) 

(8891) 
 

Ihre Aufgaben: 

• Im Rahmen unserer 3-monatigen intensiven Qualifizierungsmaßnahme zum Servicetechniker (m/w/d) erlernen Sie an 

unserem Hauptsitz in Holzminden alle wichtigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um unsere Kunden zu betreuen  

• Sie werden schrittweise in die Themenfelder Inbetriebnahme, Einweisungen und Wartungen von Heizungswärmepumpen 

und Lüftungsintegralgeräten eingearbeitet  

• Sie suchen zielgerichtet Fehler und haben Freude an deren Behebung  

• Sie werden von uns zum Kundendiensttechniker eines exzellenten Services für unsere Kunden vor Ort ausgebildet und 

stellen eine hohe Kundenzufriedenheit sicher  

 

Ihr Profil: 

• Die technischen Herausforderungen bei Kunden vor Ort zu lösen, bereitet Ihnen viel Freude  

• Sie haben großes Interesse daran, sich in neue Aufgaben in den Bereichen Elektro-, SHK- und Kältetechnik einzuarbeiten  

• Ein PKW-Führerschein ist Voraussetzung 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung aus dem Bereich Elektrotechnik, Kältetechnik, Mechatronik 

oder einem vergleichbaren metallverarbeitenden Beruf  

• Alternativ haben Sie Berufserfahrung z. B. in den Bereichen Kälte-/Klima-/Heizungstechnik, KFZ-Mechatronik 

 

Wir bieten: 

• Sie erhalten an unserem Headquarter im niedersächsischen Holzminden eine maßgeschneiderte Qualifizierung zum 

Servicetechniker mit spannenden Lernmöglichkeiten (z. B. der Erwerb des Kältescheins Kategorie 1) 

• Sie leisten einen bedeutenden Beitrag in der Verbreitung nachhaltiger Wärmeerzeuger  

• Es erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz in einem international wachsenden Familienunternehmen  

• Sie erhalten ein Servicefahrzeug mit professioneller Werkzeugausstattung, Materiallieferung per Nachtexpress, moderne 

IT-Hard- und Software sowie ein Smartphone  

• Regionale technische Ansprechpartner sowie eine Servicehotline und erfahrene Kollegen unterstützen Sie bei technischen 

Fragen   

• 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, Bike-Leasing sowie Beschäftigtenvergünstigungen bei über 800 namhaften 

Markenanbietern 

 

www.stiebel-eltron.de/servicetechniker 


