
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit 1936 mit Fragen rund um die Holzener-

gie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 8.0 MW) sind auf technisch 

höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der Erfahrung und dem 

Knowhow unserer rund 400 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.  

 

Im Zuge unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir im Einzugsgebiet Bern / Berner Oberland: 

 

Servicetechniker für Holzenergieanlagen (m/w/d) 
 

 Pensum:  100%  Arbeitsstart:  nach Vereinbarung  Arbeitsort:  Bern / Berner Oberland 

 

Deine Hauptaufgaben  Das bringst du mit 

 
Unsere Heizsysteme sind so individuell wie unsere Kunden 
selbst. Als Servicetechniker bist du die Fachperson für den 
Unterhalt unserer Holzfeuerungsanlagen und für folgende Tä-
tigkeiten verantwortlich: 
 

• Inbetriebnahme von Holzenergieanlagen  

• Funktionstüchtigkeit sicherstellen 

• Störungsmeldungen lokalisieren und beheben 

• Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen 

• Kundenberatung /-Betreuung  
 
Die Koordination der Serviceaufträge für die Kundschaft er-
folgt durch unser kompetentes After Sales Team im Innen-
dienst. Ein rundum idealer Kundenservice ist für uns selbst-
verständlich. 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. 

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

• Technische Grundausbildung (Heizungs- oder 
Sanitärinstallateur, Landmaschinenmechaniker, 
Automechaniker, Kaminfeger, Mechaniker, 
Elektromonteur, Schlosser, o.ä.) 

• Grundkenntnisse im Bereich Elektroinstallationen 

• Erfahrung im Bereich Wasserhydraulik (Heizung) 
von grossem Vorteil 

• Schweisskenntnisse sind ebenfalls von Vorteil 
 
Du verfügst über gute Umfangsformen und zeichnest dich 
durch eine offene, ausgeprägte Kundenorientierung aus. Du 
bist ein Machertyp und hast Freude an einer vielfältigen All-
roundtätigkeit, wo du mit anpacken kannst. Dazu bist du gerne 
mit dem Auto unterwegs und schätzt deine Selbstständigkeit 
als Techniker. 

   

 
 

Das bieten wir 

 
 

Als Servicetechniker erwartet dich bei uns ein vielfältiges Auf-
gabengebiet auf technisch komplexen und sehr hochwertigen 
Produkten. Schritt für Schritt wirst du von deinen Teamkollegen 
eingeführt und auf unsere Anlagen geschult.  

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Sabrina Fellner, HR Business Partner, freut sich auf deine Online-Bewerbung unter folgen-

dem Link.  

Hampi, Servicetechniker Schmid AG:  

« Als begeisterter Tüftler kann ich mein 

technisches Fachwissen hier sehr vielseitig 

einsetzen! » 
 

 
Mehr über unseren After Sales erfährst  
du in diesem Video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ezeyec7Ozoc 

https://jobs.dualoo.com/link/47ca96c8-b78f-49db-9292-c44990339b2e/apply

