
Bewirb Dich jetzt ganz einfach über unser Online-Bewerbungsformular. 

Für Rückfragen melde Dich gerne telefonisch unter:  
0531 28904-0

Wir sind technologisch führender Hersteller von Hybridheizungen im europäischen Markt. Unsere Stärke ist es,  als Dienstleister des Hand-
werkes zukunftsorientierte und generationsübergreifende Heizungssysteme über unsere  SHK Fachpartner zu vertreiben. Die Grundlage 
dafür bilden unsere Mitarbeiter:innen, die sich in unserer Nullemissionsfabrik in Braunschweig sowie in ganz Deutschland mit ihrer Einzig-
artigkeit und ihren Ideen konsequent und mit Leidenschaft für das Ziel einsetzen, die Energiewende aktiv mit zu gestalten.

DEINE AUFGABEN:

• Als Teil des Kundendienstes kümmerst du dich um den telefonischen und schriftlichen Support  
   für die Störungen und Instandhaltung von Heizsystemen und Wärmepumpen
• Egal, ob aus dem Büro oder dem Home-Office: Du unterstützt die Servicetechniker vor Ort  
   und hast ein offenes Ohr bei technischen Fragen 
• Du bist überzeugt von modernen Heizsystemen und traust dir die technische Beratung zu 
• Du denkst lösungsorientiert und unterstützt bei Fehler- und Störungsanalysen

DAS BRINGST DU MIT:

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Heizungsinstallateur, Lüftungsbauer, Elektriker, Gas- und  
   Wasserinstallateur, Mechatroniker oder eine vergleichbare Ausbildung
• Oder du bringst mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit Heizungstechnik und Gasthermen mit 
• Du kannst deine Aufgaben eigenständig priorisieren 
• Du fühlst dich in der Welt der Heizsysteme super wohl und zeigst dies auch gerne im Kontakt mit Kunden 
• Als Team-Player bist du bei uns kein Handlanger, sondern arbeitest immer auf Augenhöhe des Teams

DAS BIETEN WIR DIR:

 
Neben einer leistungsgerechten Vergütung in einer 35h-Woche (Vollzeit), Gleitzeit, einem Dienstfahrrad, einer Kantine 
mit täglich frisch zubereitetem Essen sowie verschiedenen weiteren Benefits findest Du bei uns:

• Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice inkl. Arbeitszeitkonto und die Vereinbarung von Familie, Freizeit & Beruf 
• Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven 
• Modern ausgestattete Büros mit Kaffee, Getränken und Obst 
• Carsharing-Möglichkeit 
• Verschiedene Team-Events 

zum nächstmöglichen  Zeitpunkt in Braunschweig Vollzeit

Technischer Berater für Wärmepumpen 
(m/w/d = Mensch)
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