
Wir suchen dich, einen 
Mechatroniker für Kältetechnik!
 
Wir lieben es kurz und knapp, du auch?
 
Die Firma Wolf Kältetechnik GmbH betreut Kunden im Umkreis von
100 km um Bruchsal. Das bedeutet für dich kurze Anfahrtswege und
weniger Zeit auf der Autobahn.
 
 
Ständig irgendwelchen Neuheiten hinterherrennen? Nein – wir 
setzen auf bewährte Qualität und verbauen Mitsubishi Geräte. 
 
Trotzdem sind wir kein „alter Haufen“ – im Einsatz haben wir eine 
Software die dein Geschäftshandy mit deinem Geschäftstablet und 
dem System im Büro verbindet. Ewiges hin und her telefonieren 
ist unnötig, du hast alle geplanten Termine auf dem Handy, mit 
Fotos, Skizzen und den notwendigen Informationen für deine Arbeit.
 
 
Wenn du dein Geschäftsauto für die kommenden Tage richtest 
kannst du morgens entspannt von zu Hause aus los fahren direkt 
zum Kunden. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.
 
 
Achja Rüstzeit = Arbeitszeit. Wir lieben Fairness - bei uns hast du 
ein Überstundenkonto, was du mit den Überstunden machst ist dir 
überlassen. 
 
Läuft das Jahr gut, teilen wir den Erfolg mit dir und es 
springt ein Bonus für dich raus! Der Kundendienst wird gerecht 
unter den Kollegen aufgeteilt.
 
 
Mittagspause? Na klar – jeder, der gute Arbeit leisten möchte 
braucht auch eine gute Mittagspause. Die Termine sind so geplant, 
dass auch eine anständige Mittagspause möglich ist.
 
 
Wir sind ein Familienbetrieb und schätzen es auf gleicher 
Augenhöhe miteinander zu sprechen. Das „Du“ ist so selbst- 
verständlich für uns wie eine gute Arbeitsumgebung.
 
 
 
 
 
 
 
 
In Zukunft hast du dein komplettes vernetztes Wissen in der 
Hosentasche und ein entspanntes Arbeiten. Eine kurze und knappe 
Kommunikation. Lerne uns kennen und sende uns deine Unterlagen
zu! Wir freuen uns darauf, dich näher kennen zu lernen.

- Kurz und knapp -

Wir suchen
Mechatroniker für Kältetechnik
 

1. Lebenslauf
2. Zeugnisse
3. bewerbung@kaeltewolf.de

Was wir bieten
 

• Geschäfts-Auto
• Geschäfts-Handy
• Geschäfts-Tablet
• Rüstzeit = Arbeitszeit
• anständige Mittagspause
• Wissen auf deinem Handy
• Zugriff auf den Kalender und 

        deine Termine von überall
• Überstundenkonto
• Jahresbonus

  Das bringst du mit
 

• abgeschlossene Ausbildung zum 
         Mechatroniker für Kältetechnik

• Deutsch in Wort und Schrift
• Führerschein Klasse 3 (B)
• Reisebereitschaft
• gute Kenntnisse im Bereich 

         Elektrotechnik
• Erfahrung im Kundendienst und 

         Neuanlagenbau
• ein freundliches und kunden-

         orientiertes Auftreten
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit 

         und eine sorgfältige ArbeitsweiseAlso lass uns starten! Sende deine Bewerbung an uns: 
bewerbung@kaeltewolf.de

 
Was wir wollen? Lebenslauf und Zeugnisse.

 

Ansprechartner:
Marcel Wolf - Im Ochsenstall 20A, 76689 Karlsdorf-Neuthard - bewerbung@kaeltewolf.de


