Wir, die WATERKOTTE GmbH als spezialisierter Hersteller von innovativen Wärmepumpen -Systemen, können auf
eine 40-jährige Tradition zurückblicken. Als Pionier auf diesem Gebiet tätig, verfügen wir über ein entsprechend
ausgereiftes Produktprogramm mit zahlreichen Auszeichnungen auf einem sehr hohen technischen Niveau und
im modernsten Design.
Unser Hauptsitz befindet sich am Standort Herne. In der dort ansässigen Fertigung werden Wärmepumpen
„Made in Germany“ im Leistungsbereich von 1 bis 1.000 kW entwickelt und hergestellt.
Für unseren regi onal en techni schen Servi ce am Standort der Niederlassung München suchen wir ab sofort
Verstärkung für Einsätze bei unseren Kunden.

Kundendiensttechniker für vor Ort Einsätze (m/w/d)
Das sind Sie:
o Techni k er: Sie haben eine Ausbildung als Kältetechniker, Elektriker oder Anlagenmechaniker und
verfügen über erste Kenntnisse in der Regelungstechnik und Hydraulik.
o Macher: Idealerweise haben Sie als Kundendiensttechniker bereits Erfahrung gesammelt. In unserer
WATERKOTTE Akademie werden Sie weitergebildet. Gerne bilden wir auch Berufseinsteiger aus
o Prak ti k er: Sie stellen sich schnell auf unterschiedliche Situationen ein und sind es gewohnt Ihre Arbeit
selbständig zu organisieren. Die Reisebereitschaft in Ihrem Einsatzgebiet ist für Sie selbstverständlich.
o Kontakter: Es fällt Ihnen leicht, zielorientiert, motoviert und kundenfreundlich zu arbeiten.
Ihre Tätigkeit – als Kundendiensttechniker:
o Montage, Inbetriebnahme und Wartung unserer Wärmepumpensysteme
o Beheben von Störeinsätzen
o Notdienst
Was w ir bieten – Argumente für WATERKOTTE:
o Transp arenz: Mit uns kommunizieren Sie von Anfang an auf Augenhöhe. Freuen Sie sich auf eine
strukturierte Einarbeitung in einem kollegialen und dynamischen Umfeld in unserem Werk in Herne.
o Perspektiven: Sie erwartet ein interessantes und eigenverantwortliches Tätigkeitsfeld und die Möglichkeit ,
Teil des Unternehmenserfolgs von WATERKOTTE zu werden.
o Events: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, regelmäßig an verschiedensten Veranstaltungen teilzunehmen,
die Ihnen dabei helfen, sich stetig weiterzuentwickeln.
Haben Sie Lust, Ihre nächsten Karriereschritte mit uns zu gehen?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gerne am Wachstum unseres Unternehmens teilnehmen möchten, dann
senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen an die

WATERKOTTE G mbH
z. Hd. Frau Reimann, Gewerkenstraße. 15, 44628 Herne
oder per Mail an personal@waterkotte.de

