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Staatlich geprüfter Techniker (m/w)
Fachrichtung Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Wir suchen Sie!
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Handwerk.
Sie sind interessiert daran, die in Ihrem neu erworbenen Abschluss erlernten
Fertigkeiten und Kenntnisse in der Praxis motiviert und verantwortungsbewusst
umzusetzen.
Sie suchen Ihre künftige Herausforderung in einem eher kleineren Unternehmen, um
ein möglichst vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet zu erhalten.
Sie möchten die erstellten Planungen und Auslegungen auch in der Umsetzung
begleiten und die Arbeitsausführung überwachen.
Ihnen ist wichtig, nicht nur die Berechnungen auszuführen, sondern auch die sich
daraus ergebenden Angebote vorzubereiten und Ihre Arbeit zu einem Abschluss zu
bringen.
Ihnen liegt strukturiertes, ergebnisorientiertes und selbstständiges Arbeiten.
Sie freuen sich auf den Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.
Sie sind bereit Neues zu lernen und an einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch
teilzunehmen.
Sie nehmen abwechselnd an einer Notdienst-Rufbereitschaft teil.
Sie verfügen über eine gültige Fahrerlaubnis und dürfen möglichst auch einen
Anhänger fahren.
Für Ihre Zukunft stellen Sie sich wachsende Verantwortung in Ihrem Arbeitsgebiet
vor.
Suchen Sie auch uns?
Wir sind ein 1971 gegründetes Familienunternehmen, welches in der Zwischenzeit in
zweiter Generation geführt wird.
Wir fühlen uns sowohl in der Badrenovierung als auch in der energetisch sinnvollen
Erneuerung und Optimierung von Heizungsanlagen zuhause. Selbstverständlich ist
der Kundendienst eine weitere wichtige Säule in unserem Alltag.
Aufgrund unserer Kundenstruktur arbeiten wir mit einer großen Serviceorientierung
und stellen uns individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ein.
Wir dürfen Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit fairer Entlohnung anbieten; ein
Smartphone sowie einen ausgestatten Firmenwagen zur Ausführung Ihrer Arbeit sind
ebenso obligatorisch wie die betriebliche Altersvorsorge.
Wir freuen uns, Ihr Interesse geweckt zu haben und hoffen, Sie schon bald als
Verstärkung bei uns begrüßen zu dürfen.
Doch senden Sie uns zuvor noch Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.
Haben Sie Fragen, rufen Sie gerne an.
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Herzliche Grüße, Ihre Firma Babbel
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