
DEINE AUFGABEN BEI UNS:
+ Inbetriebnahme
+ Wartung und
+ Störungsbehebung bei Viessmann Heizungssystemen

DAS BRINGST DU MIT:
+  Eine Ausbildung (Lehre, HTL Fachschule oder  

vergleichbares) als Elektriker, Elektroinstallateur,  
Kältetechniker, Mechatroniker, Installateur,  
Gebäudetechniker oder Heizungstechniker 

+   Erfahrungen im Störungs- oder Kundendienst wären von  
Vorteil, sind jedoch nicht zwingend erforderlich.

+  Sicherheitsbewusstes Verhalten sowie Teamfähigkeit  
und Zuverlässigkeit

+  Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft
+  Gutes Auftreten und Kontaktfreudigkeit
+  Gute EDV-Kenntnisse

DAS MACHT UNS BESONDERS:
Jeder Einzelne bei uns leistet unglaublich viel. Wir wissen  
das zu schätzen und daher möchten wir etwas zurückgeben:
+  Eine unbefristete Anstellung in einem nachhaltig denkenden 

Familienunternehmen in dem mehr als 100 Jahre Erfolgsge-
schichte und die Agilität eines Start-up’s zusammentreffen

+  Eine Arbeitswelt zum Wohlfühlen, wo Spaß gepaart ist mit 
Professionalität. Wir leben ein kollegiales und angenehmes 
Miteinander, sowie einen transparenten und unkomplizierten 
Umgang

+  Auf deine zukünftigen Aufgaben wirst du innerhalb eines 
umfangreichen Ausbildungsprogramms bei uns bestens vor-
bereitet. Zusätzlich fördern wir individuelle Aus- und Weiter-
bildungen.

+  Team- und Firmeneventshochwertig ausgestattete  
Firmenfahrzeuge, bequeme und funktionelle Arbeitskleidung,  
Smartphone und Notebook.  

Wir wollen durch unsere energieeffizi-
enten Produkte helfen, eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit zu 
lösen: die Gewinnung nachhaltiger Ener-
gie. Sei mit dabei in unserem Team.  
Lebensräume für kommende Generatio-
nen zu schaffen. 

Wir freuen uns von dir zu hören!
Viessmann Gesellschaft m.b.H.
z.H. Herrn Markus Sparber
Auweg 22
A-6112 Wattens
 
e-mail: sprb@viessmann.com 

Scan den QR-Code und  
erfahre mehr über uns.

Zur Verstärkung unserer stark wachsenden Werkskundendienst Mannschaft in Österreich suchen wir für die 
Vertriebsniederlassung Wattens eine/n

Service-Techniker (m/w/d)
für das Einsatzgebiet Vorarlberg

Du sorgst dafür dass Serviceeinsätze beim Kunden schnell und gründlich erledigt werden und trägst somit wesentlich zur  
Kundenzufrieden bei. Du bist gerne unterwegs, erledigst deine Aufgaben weitgehend selbstständig und bist ein kontaktfreudiger 
Mensch der gerne mit Kunden kommuniziert. 

WIR SUCHEN GENAU DICH!


