Garaventa Lift – das Fachunternehmen für Plattformlifte, Hublifte, Homelifte
& Sitzlifte für Zuhause
Die GARAVENTA Lift GmbH gehört zur erfolgreichen Schweizer GARAVENTA Lift Group, die
Teil der Kanadischen börsendotierten Savaria Group ist. Bei uns dreht sich alles um Lifte oder
anders gesagt: "Wir bewegen Menschen". Hierbei sind wir der perfekte Partner, um unseren
Kunden eine barrierefreie Zukunft zu ermöglichen. Sicherheit und Sorgfältigkeit spielen hierbei
eine zentrale Rolle. Die Firma ist geprägt von einer guten Dynamic und die Mitarbeitenden
sind entsprechend aufmerksam bei der Planung, beim Bau und dem Service dieser Anlagen.
Im Rahmen des strategischen Wachstums suchen wir für unser Team ab sofort:
Servicetechniker / Mechatroniker* im Raum Berlin

Nach einer umfassenden Einarbeitung bist du in der Lage eigenständig Wartungen und
Reparaturen an unseren aktuellen Produkten durchzuführen. Bei Störungen gehst du
analytisch und strukturiert vor. Solltest du einmal Hilfe brauchen, unterstützt dich ein Team
von erfahrenen Technikern per Telefon oder Videochat. Damit der Service im ersten Anlauf
Erfolg verspricht, fährst du mit einem Firmenfahrzeug, das mit Qualitätswerkzeug und den
wichtigsten Ersatzteilen ausgestattet ist zum Kunden. Ersatzteile, die du nicht auf dem
Fahrzeug hast, werden kurzfristig zu dir nach Hause oder direkt zum Kunden geschickt. Deine
Kunden befinden sich im Tagespendelbereich, so das du i.d.R. abends daheim bist (ca. 1020% auswärtigen Übernachtungen, Hotelkosten werden durch GARAVENTA übernommen).
Durch dein Mitwirken hilfst du uns unseren Service auf das nächste Niveau zu heben.
Deine Aufgaben
•
•
•
•

Wartungsarbeiten und Behebungen von Störungen an Schräg- und Senkrechtliften
Kundenbetreuung in allen technischen Belangen vor Ort
Erstellen aussagefähiger Serviceberichte
Begleitung von TÜV-Prüfungen

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung im technischen Bereich, Mechatroniker oder staatl.
geprüfte Techniker von Vorteil
Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise
Freundliches und gepflegtes Auftreten
Gute elektrische und mechanische Kenntnisse
Erfahrung im Außendienst von Vorteil
Einzelkämpfer aber auch Teamfähigkeit
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Gültiger Führerschein Klasse B

Wir bieten
•
•
•
•
•

Umfassende Einarbeitung
Ein motiviertes Team
Hochinteressante Aufgabe mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Regelmäßige Teammeetings (Videocall)

•
•

Respektvolles und anerkennendes Arbeitsumfeld
Kollegen die stolz darauf sind für GARAVENTA zu arbeiten und unseren
wertschätzenden Umgang miteinander pflegen

Bewerbungsvorgehen
Für Rückfragen steht dir gerne unser Leiter Kundendienst Herr Bracht unter der Rufnummer:
0221 – 67780696 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an: Bewerbung@garaventalift.de
GARAVENTA Lift GmbH
Stolberger Str. 374
50933 Köln
Sollte deine Bewerbung auf unser Interesse stoßen, werden wir uns in einem ersten Telefonat
etwas näher kennenlernen. Bei weiterem beidseitigem Interesse, wird ein
Vorstellungsgespräch in Köln (ggf. per Videocall) folgen. Aufgrund der erfahrungsgemäß
vielen Eingänge, können wir nicht allen Bewerbern ein qualitatives Feedback geben. Wir bitten
um Verständnis.
*Wir sprechen bei der Stellenanzeige alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen an.

