
WIR SUCHEN IN VOLLZEIT EINEN

GWH INSTALLATEUR /  
SANITÄR-, HEIZUNGS- UND 
KLIMATECHNIKER (M/W)
www.ihr-installateur.at/jobs

WAS SIND IHRE HAUPTAUFGABEN?
× Kundenservice: Ruft ein Kunde uns mit einem Problem an, dann fahren Sie 

direkt hin. Sie erledigen selbständig kleine Servicearbeiten und Reparatu-

ren. Zum Beispiel kaputte Boiler, undichte Armaturen, Verstopfungen etc. 

× Sanierung von Wohnungen (Bad/Heizung): Sie scheuen sich nicht vor 

Dreck. Viel Dreck. Sie können so richtig anpacken und sanieren im Team 

Bäder und Wohnungen. Vom Freilegen und dem Tausch der alten Leitun-

gen bis zum Einbau funkelnagelneuer Armaturen liegt alles in Ihrer Hand. 

× Neubau von Häusern: Sie wissen, was bei einer Kesselhaus-Montage wich-

tig ist. Im Team bauen Sie Boiler, Therme etc. ein und verlegen die Fußbo-

denheizung. Sie arbeiten genau und gewissenhaft, denn Sie wissen: Wer 

schlampig arbeitet, arbeitet doppelt. Dabei pflegen Sie auch eine gute 

und rücksichtsvolle Zusammenarbeit mit anderen Gewerken (Fliesenleger, 

Bodenleger, Elektriker etc.). 

WAS ERWARTEN WIR VON IHNEN?
× Ausbildung und Erfahrung: Sie haben eine Lehre zum Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechniker abgeschlossen. In den vergange-

nen Jahren haben Sie auch bereits Erfahrungen in den unter-

schiedlichen Bereichen gesammelt – die Basics beherrschen Sie 

also im Schlaf.

× Super, wenn Sie sich auskennen, muss aber nicht sein: Sie haben 

bereits mit Wärmepumpen und thermischen Solaranlagen gear-

beitet? Das freut uns! Falls nicht – nicht schlimm, das lernen Sie 

bei uns! Sie verfügen auch noch über Kenntnisse/Erfahrung im 

autogenen Schweißen? Das wäre ein Hit! Aber keine Sorge, auch 

das ist keine Voraussetzung.

× Sie teilen sich Ihren Arbeitstag selbst ein: Sie sind ein Organi-

sationstalent. Auf Ihrem Firmenhandy sind Sie für Ihre Kunden 

erreichbar. Sie organisieren Ihre Termine selbst, damit Sie immer 

pünktlich beim Kunden erscheinen.

× Stressfreie Liebe zum Detail: Stress? Gibt‘s bei uns nicht. Sie 

arbeiten immer in Ruhe, genau und gewissenhaft ganz nach 

unserem Motto: „Mach‘s glei gscheit“. Sie achten auf die Details 

und freuen sich mit dem Kunden, wenn er mit dem Ergebnis Ihrer 

Arbeit zufrieden ist.

× Nett sein auch zu „besonderen“ Kunden:  Sie sind immer höflich 

und freundlich. ;) Eh klar. Auch wenn es mal ein „besonderer“ 

Kunde sein sollte. Sie werden nicht müde, jeden Arbeitsschritt 

genau zu erklären. Im Team und mit anderen Partnern legen Sie 

Wert auf ein freundschaftliches Miteinander.

WAS BIETEN WIR IHNEN?
× Firmenauto, Firmenhandy, top Werkzeug: Unsere Mitarbeiter müssen 

erreichbar sein, mobil und für alle Arbeiten gerüstet. Deshalb stehen 

Ihnen ein Firmenhandy und ein Firmenfahrzeug zur Verfügung, welches 

bestens mit Werkzeug ausgestattet ist.

× Mitarbeiter-Rabatt & gratis Werkzeug-Verleih für Mitarbeiter: Sie be-

nötigen Material für den privaten Gebrauch? Kein Problem! Unsere Mit-

arbeiter kaufen Ihr Material zum günstigen Mitarbeiter-Preis. Natürlich 

dürfen Sie als Mitarbeiter auch die Firmen-Ausrüstung privat ausleihen 

und benutzen.

Beantworten Sie uns nur eine Frage:  
Warum sind Sie die oder der Richtige für unser Powerteam?
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung an  
bewerbung@ihr-installateur.at

× Sie kennen Franzosen, Holländer und Schweden nicht nur vom Fußball?
× Sie freuen sich, wenn Sie zwischendurch auch mal richtig anpacken 

müssen und sich dafür den Weg ins Fitness-Studio sparen können?
× Wie wär‘s, wenn Ihnen ein Kunde mit Freudentränen in den Augen um 

den Hals fällt, weil ihn das von Ihnen gebaute Bad so überglücklich 
macht?

 

Klingt das gut? Wenn Sie bei uns arbeiten, ist das möglich!

Bad und Heizung Installations-GmbH, Paul Plattner   ×   Langer Weg 15, 6020 Innsbruck   ×   0664 1818730, bewerbung@ihr-installateur.at   ×   www.ihr-installateur.at

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle in unserem Unternehmen in Innsbruck mit einem Nettogehalt ab 1.800 € pro Monat  

(2.596,48 € brutto, 14x) zum ehestmöglichen Eintritt. Überzahlung ist je nach Qualifikation möglich.  

Lesen Sie mehr dazu auf unserer Website www.ihr-installateur.at/jobs
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