Skilled professional

Servicetechniker m/w/d im Außendienst
IHRE HAUPTAUFGABEN :
Wartung und Inbetriebnahme der von uns gelieferten USV- und Netzersatzanlagen sowie
allgemeine Elektroinstallationsaufgaben im Zusammenhang mit der Errichtung der Systeme.
Ihre Aufgabe beinhaltet Einsätze im gesamten Bundesgebiet.
IHR PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•

Absolvierte Ausbildung Energieelektroniker/Elektroanlageninstallateur, Mechatroniker
oder
vergleichbare Ausbildung
Englischkenntnisse sind wünschenswert
Hohe Kommunikationsfähigkeit mit ausgeprägter Kunden- und Serviceorientierung
Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
Hohes Maß an Reisebereitschaft
Motivation, Teamfähigkeit und selbstständiges, eigenverantwortliches Handeln

WAS WIR BIETEN:
Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit eigenverantwortlichem
Aufgabengebiet
Sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Eine intensive Einarbeitung in Ihre zukünftige Aufgabe in einem motivierten Team
Ein unbefristetes, attraktives Arbeitsverhältnis
Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten mit dem Sie sich identifizieren können?
Dann freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Eigenverantwortung
und einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven in einem Unternehmen
mit Zukunft.

ABOUT KINOLT
Our company was founded in 1989 by a team of innovative engineers who specialized in
critical power systems. A lot has happened since. Over the past decades we evolved into a
global partner securing infinite power to major businesses and industries across the globe.
From Hong Kong to Santiago de Chile, from Frankfurt to Singapore.
In an industry where power outage is never an option, where reliable power control is
absolutely mission critical, understanding the needs of our customers and their reality is not
only important, it’s a necessity. That’s why, while we are in the business of electrical uptime
and availability, our people are at the heart of our business. From project start to finish – even
when things get challenging - we stand by our customers’ side to ensure that nothing is left to
coincidence.
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