m/w/x

Anlagenmechaniker
Heizung Sanitär Klima
Jung, frisch und immer gut aufgelegt. So sind wir und so mögen wir es. Und
unsere Kunden auch. Egal ob eine Wartung, eine neue Heizungsanlage oder
eine Badsanierung geht, wenn wir kommen, dann weiß der Kunde, dass er ein
gute Beratung, zukunftsorientierte Produkte und eine zuverlässige Durchführung
der Arbeiten bekommt. Dass es in der Branche viel Arbeit gibt, ist kein
Geheimnis. Warum die Arbeit in unserem Team jedem sofort sehr gefällt, ist
vielleicht noch ein Geheimnis, das sich zu lüften lohnt. Ruf an, komm an Bord
und steig bei uns ein.
Viele gute Gründe sprechen für uns, weil wir …

✓ sind kein kleiner Laden, arbeiten aber nur im regionalen Umkreis.
✓ können alles aus einer Hand – von Heizung bis Klima, von Solar bis Sanitär,
einschließlich der Elektrotechnik.
✓ arbeiten mit den neuesten Technologien in der Wärme-, Solar- und
Klimatechnik. Daher ist regelmäßige Weiterbildung, fachlich und persönlich,
für uns so selbstverständlich wie das gute Gehalt.
✓ haben Zulassung für Energieberatung und barrierefreien Bäderbau
✓ und ein kompetentes Innendienstteam

75196 Remchingen
zwischen Pforzheim und
Karlsruhe

Weitere Pluspunkte

✓ Cooles Team
✓ Kompetente hilfsbereite
Kollegen

✓ Flexible Arbeitszeiten

Ihr Ansprechpartner

Herr Kai Kleinheinz
Mobil 0152 08824784

Die Vielfalt wird Dir gefallen, weil Du …

bist gerne bei Kunden unterwegs und trotzdem abends zu Hause
arbeitest gerne eigenständig und mit anspruchsvoller Technik
bist aufgeschlossen und machst gerne neue Sachen
hast was übrig für schöne Bäder und Wellnessbereiche
je nach Erfahrung und Kenntnisstand installierst Du bei Kunden Sanitär- und
Heizungstechnik (wie Wärmepumpen, Gas- und Ölbrennwertgeräte)
Solarthermie, Lüftungsanlagen und/oder Klimaanlagen für Ein- und
Mehrfamilienhäuser
✓ hast auch Spaß an Kundendiensttätigkeiten
✓
✓
✓
✓
✓

Dein Wissen und Engagement ist uns viel wert

✓ Wir sind als Unternehmen sozial engagiert, familienfreundlich und
unterstützen unsere Mitarbeiter in allen Belangen
✓ Du erhälst einen interessanten Stundenlohn, eine Top Ausstattung mit
Fahrzeug, Smartphone und Arbeitskleidung
✓ Es gibt eine betriebliche Altersvorsorge, Direktversicherung und steuerfreie
Zuwendungen
✓ Und bei Bedarf übernehmen wir die KiTa-Gebühren

Für alle weiteren Fragen rufst Du am besten unseren Chef Kai Kleinheinz auf
seiner Mobilnummer an. Oder schicke uns einfach Deine Bewerbung an:
job@klossas.de

Klossas

Gebäudesystemtechnik
GmbH & Co. KG
Lindenstraße 10
75196 Remchingen

www.klossas.de

