Premium-Fachpartner von STIEBEL ELTRON für Systemtechnik + Haustechnik

Servicetechniker-Kälte

m/w/d

Instandhaltung - Wartung -Reparatur
Ein Sommer kann ganz schön heiß werden. Klossas kümmert sich darum: mit
moderner Klimatechnik. Wir installieren, warten und reparieren Heizungen,
Solar-, Photovoltaikanlagen und Energiespeicher – für ein nachhaltiges Zuhause.
Als eine der wenigen SHK-Firmen in und um Pforzheim sind wir auch als
Innungsfachbetrieb für Elektrotechnik eingetragen: Die Kunden kommen immer
wieder, weil sie alles aus einer Hand bekommen.

Frisch und immer gut aufgelegt. So spielen wir in der Oberliga
Mit den neuesten Produkten arbeiten

Zu manchen Touren bricht kein Servicetechniker gern auf: An alten Anlagen, die
man eigentlich nur noch notdürftig flicken kann, vollbringst du wahre Wunder. Bei
uns installierst, wartest und reparierst du aber auch die neuesten Produkte, bist
am technischen Puls der Zeit. Als Premium-Fachpartner und Kundendienstwerkstatt von STIEBEL ELTRON kümmern wir uns um System- & Haustechnik.
So sind wir solide aufgestellt und arbeiten an gut gewarteten Anlagen.

•
•
•
•
•

Schon immer mit der neuesten Technik unterwegs
Du bist gerne bei Kunden auf Achse und abends wieder zu Hause
Arbeitest gerne eigenständig und mit anspruchsvoller Technik
Unsere zahlreichen Kunden wissen: Wir sind immer für Sie da.
Zeitgemäße Sanitär- und Heizungstechnik (Wärmepumpen), Solarthermie,
oder Klimaanlagen

Eigenverantwortlich arbeiten und Probleme selbst lösen

Du bist Kältetechniker mit großem Kälteschein, hast den SHK-Gesellenbrief
und am besten auch den Schweißschein und kannst mit einem Tablet umgehen,
zum Beispiel Serviceberichte schreiben oder Material bestellen. Du hast den
Ehrgeiz und das Selbstbewusstsein, selbst Lösungen vor Ort zu finden; du
arbeitest bei uns in eigener Verantwortung, egal ob du Anlagen in Betrieb nimmst
oder alle acht Wochen für Kunden in Not da bist. Wir verlassen uns auf dich.

Ruf uns an, wenn du bei den Besten arbeiten willst!

Für weitere Details ruf bitte unseren Bewerber-Informationsdienst an unter Tel.
0172 7443938, täglich bis 22 Uhr – auch am Wochenende. Oder sende uns
einfach gleich deine Bewerbung, bevorzugt per E-Mail: job@klossas.de

75196 Remchingen
zwischen Pforzheim und
Karlsruhe

Deine Vorteile

✓ Cooles Team
✓ Kompetente, hilfsbereite
Kollegen

✓ Top-Firma mit höchster
Fachkompetenz

✓ Urlaubs-/Weihnachtsgeld
✓ Betriebl. Altersvorsorge
✓ Treueprämie

&
Unser BewerberInformationsdienst gibt ganz
diskret Auskunft bis 22 Uhr –
auch samstags und sonntags
Telefon 0172 7443938

Klossas
Gebäudesystemtechnik
GmbH & Co. KG
Lindenstraße 10
75196 Remchingen
Tel. 0152 08824784
Kai Kleinheinz
www.klossas.de

