Du bist Elek triker,
Installateur oder
Mechatroniker
dann...

Mach

KARRIERE

im technischen

KUNDENDIENST!
Bei Hoval stehen angenehme Temperaturen an erster Stelle – und das schon seit 75
Jahren. Unsere Kunden:innen in der Heiz- und Klimatechnik vertrauen auf erstklassige
Lösungen und exzellenten Service, österreich- und weltweit. Denn wir bei Hoval lieben, was wir tun!
Wir suchen Unterstützung: hemdsärmelige Praktiker:innen, die sich voller Herzblut um ihre Aufgaben kümmern. Kommunikative
Querdenker:innen die frische Impulse setzen und an den Erfolg im Team glauben. Und vorausschauende Mitstreiter:innen, die
dafür sorgen, dass Hoval auch langfristig ganz vorne bleibt.
Mehr als 150 bestens ausgebildete Techniker:innen sorgen für mehr Komfort beim Heizen, Kühlen und Lüften – für Kund:innen von
Hoval in ganz Österreich. Prompter Service durch Regionalität, fundiertes Know-how und herzliche Betreuung zeichnen uns
aus. Möchtest du Teil der Hoval Familie sein? Wir erweitern unser Team.

KUNDENDIENSTTECHNIKER:INNEN (M/W/X)
jeweils für Vorarlberger Unterland oder Vorarlberger Oberland

Deine Aufgaben:
■ Du kümmerst dich um die fachgerechte Inbetriebnahme von Heizungs- und
Warmwassersystemen, Lüftungs- und Solaranlagen sowie Regelungssystemen
■ Du übernimmst die sorgfältige Wartung dieser Geräte nach den hohen Hoval Qualitätsstandards
■ Du berätst Kund:innen zur idealen Einstellung der Geräte auf ihren persönlichen Bedarf
■ Du analysiert und behebst Störungen – fachkundig, rasch und eigenverantwortlich
■ Du organisierst Serviceeinsätze und meldest diese zuverlässig zurück
■ Du informierst Anlagenbesitzer:innen über die umfassenden Vorteile der optionalen Hoval Garantie-Pakete
Dein Profil:
■ Du hast eine technische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – bevorzugt in den
		 Bereichen Elektrotechnik, Elektroinstallation, Gebäudetechnik oder Heiztechnik
■ Du arbeitest gern selbständig und flexibel verfügst über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft
■ Du hast Freude am Kontakt mit Kund:innen und bist interessiert daran, in die Aufgaben
		 als Kundendiensttechniker:in hineinzuwachsen
■ Du schätzt es, unterwegs zu sein und bringst dafür einen Führerschein der Klasse B mit
Unser Angebot:
■ Eine 4,5-Tage-Woche, die dir ausreichend Freiräume ermöglicht
■ Ein angenehmer Start in den Tag, denn deine Arbeitszeit beginnt daheim, wenn du in dein Fahrzeug steigst
■ Ein Team, das sich gegenseitig unterstützt – nicht nur dann, wenn der Hut brennt
■ Eine umfassende, mehrmonatige Einschulung, die Theorie und Praxis
		 vereint und dich damit bestens auf deinen Job beim Kunden vor Ort vorbereitet
■ Vielseitige Aufgaben, bei denen du deine technischen Fähigkeiten gut einbringen kannst
■ Ein gut ausgestattetes Fahrzeug, ausreichend Arbeitskleidung, Tablet und Smartphone
■ Ein wertschätzendes, herzliches Umfeld, das gute Leistungen honoriert und neue Ideen fördert
■ Regelmäßige Veranstaltungen wie Mitarbeiterfeste, Weihnachtsfeiern und Team-Events
■ Trainings und Weiterbildungen, die zu deinen Aufgaben passen
■ Kommst du frisch von der Ausbildung, startest du mit 32.200,-- Euro brutto jährlich – bist du schon ein „alter Hase“ in
deinem Metier und bringst Praxis mit, honorieren wir das mit angemessener Überzahlung.

Möchtest du Teil unseres Teams werden?

Bewirb dich
jetzt unter
hoval.at/jobs

