« Bei uns wird die persönliche Entwicklung
ganz individuell angepackt! »
[S.P. + H.B. Mitarbeiter Schmid AG]

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit 1936 mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 8.5 MW) sind auf
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der
Erfahrung und dem Knowhow unserer rund 380 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Im Zuge unseres stetigen Wachstums suchen wir für unsere Niederlassung in Oey BE nach motivierten Handwerkern.

Neuorientierung gefällig? Werde Servicetechniker/in für unsere
Holzfeuerungen!
Das erwartet dich:

Das bringst du mit:

Als Servicetechniker bist du für unsere Kunden die
Fachperson, wenn es um den Unterhalt unserer
Holzfeuerungsanlagen geht. Folgende Tätigkeiten gehören
zu deinem Alltag:

Für diese spannende Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung
bringst du folgenden Hintergrund mit:

•
•
•
•
•

Inbetriebnahme von Holzenergieanlagen
Funktionstüchtigkeit sicherstellen
Störungsmeldungen lokalisieren und beheben
Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
Kundenberatung /-Betreuung

Die Koordination der Serviceaufträge erfolgt durch unser
Team im Innendienst. Um unvorhergesehenen Störungen
an unseren Anlagen kurzfristig und effizient beheben zu
können, werden unsere Servicetechniker im Pikett-Dienst
eingesetzt. Dieser erfolgt jeweils abwechselnd im
regulären Turnus und wird separat vergütet.

•
•
•
•
•

Technische oder handwerkliche Grundausbildung
(Mechaniker, Elektromonteur, Schlosser, Sanitäroder Heizungsinstallateur, Kaminfeger o.ä.)
Interesse und Freude an handwerklichen
Tätigkeiten
Einsatzwille und Teamgeist
Exakte und motivierte Arbeitsweise
Führerausweis

Du verfügst über gute Umfangsformen und zeichnest dich
durch eine offene, aufgestellte Persönlichkeit aus. Du bist
ein Machertyp und hast Freude an einer vielfältigen Allroundtätigkeit, wo du selbst mit anpacken kannst. Dazu bist du
gerne mit dem Auto unterwegs.

Deine Perspektive:
Schritt für Schritt wirst du von deinem Team eingeführt und auf unsere Anlagen geschult. Es erwartet dich eine
abwechslungsreiche Aufgabe auf technisch komplexen Produkten, in einem motivierten und offenem Arbeitsumfeld. Damit du
für deine Einsätze im Aussendienst gut gerüstet bist, wirst du mit eigenem Werkzeug und einem Servicebus ausgestattet.
Kurzvideo Anstellung als Servicetechniker

Haben wir dein Interesse geweckt?
Frau Madeleine Ammann, Personal, freut sich auf deine Online-Bewerbung unter folgendem Link.

