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

Die IS SaveEnergy AG ist ein wachsendes Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energie. Wir bieten Komplettlösungen für
die kombinierte Abgasreinigung und Wärmerückgewinnung für Holzheiz-(kraft)werke und industrielle Systeme im In- und Ausland
an. Die Schmid AG energy solutions betreibt im Auftrag der IS SaveEnergy AG den gesamten Bereich des After Sales.
Zur Ergänzung des bestehenden Teams suchen wir nach einer motivierten und handwerklich begabten Persönlichkeit als:

Servicetechniker Filteranlagen (m/w/d)
Das erwartet dich:

Das bringst du mit:

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

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

•
•
•
•
•
•

Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen
Störungsmeldungen lokalisieren und beheben
Funktionstüchtigkeit sicherstellen
Inbetriebnahme von Filteranlagen und
Abgaskondensatoren
Kundenberatung /-Betreuung vor Ort
Unterstützung der Servicetechniker im Bereich
Holzfeuerungen

•
•
•
•
•
•

Technische oder handwerkliche Grundausbildung
(idealerweise im Bereich Landmaschinenmechanik,
Elektrik, Mechanik oder Mechatronik)
Interesse und Freude an handwerklichen
Tätigkeiten
Führerschein der Kat. B sowie hohe
Reisebereitschaft
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Einsatzbereitschaft, Motivation und Teamgeist
Exakte und qualitätsbewusste Arbeitsweise

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.

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 sehr kollegialen 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.

