Als schnell wachsendes Unternehmen im Bereich der
Kälteerzeugung mit natürlichen Kältemitteln, haben wir
uns zusammen mit unseren Produktionspartnern
innerhalb der letzten 8 Jahre zu einem führenden
Anbieter für Propan-Flüssigkeitskühler entwickelt. Auf diesem Gebiet setzen wir mit
neuester Technik Maßstäbe in Effizienz, Ökologie und Wirtschaftlichkeit. Wir betreuen
viele namhafte nationale und internationale Kunden aus sämtlichen Branchen.
Der Erfolg unseres Unternehmens zeichnet sich gleichermaßen durch unsere motivierten,
engagierten und qualifizierten Mitarbeiter, sowie unser herausragendes Produktportfolio
aus. Um dem stetigen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir zur Verstärkung unseres
Teams in Bruchsal, einen

Servicetechniker (m/w), Kältetechnik
Anforderungsprofil










Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Kälteanlagenbauer, bzw.
Kälteanlagenmechatroniker und können zumindest erste Berufserfahrungen in
der Wartung und Reparatur von Kälteanlagen vorweisen.
Sie haben Freude daran, sich vor Ort einen Überblick über die technischen
Gegebenheiten zu verschaffen und Fehlerquellen mit Hilfe Ihrer vorhandenen
Kenntnisse über die Funktionsweisen von Kälteanlagen zu identifizieren und zügig
zu beheben.
Die benötigten Kenntnisse in Mess-, Steuer- und Regeltechnik bringen Sie ebenso
mit, wie Erfahrungen im Umgang mit natürlichen Kältemitteln, z. B. Propan und
CO2.
Mit Ihrer freundlichen und offenen Art können Sie im Umgang mit Kunden eine
gute und professionelle Zusammenarbeit sicherstellen. Darüber hinaus sind Sie in
der Lage, serviceorientiert zu arbeiten und auch in schwierigen Situationen einen
kühlen Kopf zu bewahren.
Abgerundet wird Ihr qualifiziertes Profil durch einen gültigen Führerschein der
Klasse B sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und der
Bereitschaft zur Mobilität.

Tätigkeiten






Wartung und Reparatur von Kaltwassersätzen, Kaltsoleerzeugern und
Rückkühlwerken
Betreuung und Bearbeitung von Kundenproblemen bzw. Reklamationen
Prüfung von Anlagenparametern und Prozessen, mechanische und elektrische
Fehlersuche und Behebung von Fehlfunktionen
Dokumentation der Wartungsarbeiten sowie termin- und zielgerechte Realisierung
der Einsätze
Durchführung von internen und externen Inbetriebnahmen sowie von
Modernisierungsmaßnahmen

Wir bieten Ihnen







einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag
eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem dynamischen
Unternehmen mit viel Entwicklungspotenzial
die Chance sich im Zukunftsmarkt der Kälteerzeugung mit brennbaren
Kältemitteln einzuarbeiten und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
eine leistungsgerechte Bezahlung
einen mitarbeiterorientierten Führungsstil mit flachen Hierarchien
regelmäßige individuelle Mitarbeiterentwicklungsgespräche

Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per EMail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühesten Eintrittstermin an:
bewerbung@secon-gmbh.com

