
             

                                                                                              

Wir sind ZSCHAU. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Als Teil des führenden Energieunternehmens MVV 

Energie AG bringen wir alles rund um das Thema regenerative und zukunftsfähige Energien direkt zu 

unseren Kunden nach Hause. Als technischer Komplettdienstleister bieten wir diesen von klassischen 

Elektrodienstleistungen über die Themen Klima, Heizung und Sanitär bis hin zu Photovoltaikanlagen 

und E-Auto-Ladestationen ein breites Leistungsspektrum. Unsere Mission: mit Hilfe von digitalen 

Tools und Prozessen stehen wir für schnelles, exzellentes und hochqualitatives Handwerk.  

Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Mannheim 

ab sofort genau Dich als einen erfahrenen 

Kundendienst-Monteur SHK (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 

▪ Du bist verantwortlich für die Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten mit dem 

Schwerpunkt auf Heizungsanlagen 

▪ Du analysierst Fehlermeldungen, behebst Störungen und stellst die Funktionstüchtigkeit der 

Anlagen bei unseren Kunden vor Ort sicher 

▪ Du führst dabei eigenständig Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten vor Ort durch  

▪ Du sorgst für die notwendige Dokumentation und bist Schnittstelle zu unserem Innendienst 

▪ Du bist für unsere Kunden vor Ort ein kompetenter Ansprechpartner bei technischen 

Fragestellungen 

Dein Profil: 

▪ Du verfügst über eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 

Klimatechnik (m/w/d) oder einen anderen relevanten Ausbildungsweg 

▪ Du bringst fundierte Kenntnisse im Bereich des Heizungs- und Lüftungsbaus mit 

▪ Du hast einen Führerschein Klasse B und interessierst Dich für die regenerative Energien 

▪ Du bringst Erfahrungen in der Arbeit in privaten Haushalten mit 

▪ Du bist service- und kundenorientiert und verfügst über eine ausgeprägte 

Lösungsorientierung 

Das erwartet Dich: 

▪ Ein sicherer Arbeitsplatz in einem nachhaltigen Umfeld mit „Start-up-Feeling“ 

▪ Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei leistungsgerechter Bezahlung 

▪ Ein klarer Karrierepfad bei regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Ein Mitarbeiterhandy, Arbeitskleidung und flexible Arbeitszeitmodelle 

▪ Ein sehr gutes Betriebsklima und ein motiviertes Team 

Klingt das spannend? Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen am besten per E-Mail an 

bewerbung@zschau.info. 

Hast Du weitere Fragen? 

mailto:bewerbung@zschau.info


Wir beantworten diese gerne telefonisch unter 0621 / 863 994-13! 

Zschau GmbH |Personalabteilung | Turbinenstr. 1-3 | 68309 Mannheim 

 


