
Zur sofortigen Verstärkgung unseres           Teams suchen wir  

SERVICE TECHNIKER
SERVICE ASSISTENTEN m/w/d

DEINE AUFGABEN
Deine Aufgaben sind die Montage, Wartung und Instandset-

zung von modernen Kompressoren und Druckluftsystemen 

bei namhaften Industrie- und Handwerksunternehmen haupt-

sächlich im Umkreis von 100km um den Firmenstandort.

DEIN PROFIL
Erfahrung im Berufsbild Mechanik , z.B. als KFW-Mechatroni-

ker, Landmaschinenmechaniker oder im Berufsbild Elektro-

technik können Dir helfen, Dich schnell in den Aufgaben 

zurecht zu finden.

Anlagenspezifische Fachkenntnisse und fehlende Qualifikatio-

nen vermitteln wir Dir im Zuge von Lehrgängen und Schu-

lungen. Quereinsteiger mit technischem Profil sind ebenfalls 

willkommen.

Einen Führerschein Klasse B bzw. BE benötigst Du um mit 

unseren modernen Vito-Servicefahrzeugen zu fahren.
DEIN ARBEITSPLATZ
Wir bieten Dir einen unbefristeten Vollzeit-Arbeitsplatz (keine 

Schichtarbeit), marktgerechten Verdienst und ein wirklich 

gutes Betriebsklima.

Von Deinen Kollegen wirst Du gründlich in Dein Aufgaben-

feld eingearbeitet. So wirst Du schnell ein Teil unseres netten 

Teams.

Du kannst Dich zum Servicetechniker weiter qualifizieren und 

hast nach Abschluss der Ausbildung weitere interessante Auf-

gaben und einen überdurchschnittlichem Verdienst.

Du bekommst ein eigenes, vollständig ausgerüstetes Service-

fahrzeug, hochwertige Werkzeug-ausstattung, moderne 

Arbeitsbekleidung und ein Mobiltelefon, dass auch privat 

genutzt werden darf.

In unserem neuen, modernen und energieeffizienten Ge-

bäude bieten wir ideale Bedingungen für ein angenehmes 

Arbeitsumfeld. Dabei arbeitest Du in einem gut strukturier-

tem Team, mit modernen Werkzeugen in einem sicheren 

Arbeitsumfeld (OSHAS 18001).

Wir wissen, dass Arbeit nicht alles ist. So bist Du tagsüber 

unterwegs aber zum Feierabend wieder zu Hause.

Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir kommunizieren Ent-

scheidungen offen und diskutieren gemeinsam. Unsere Mitarbeiter sind 

an Entscheidungsprozessen beteiligt. Zu uns kommt man gut mit ÖPNV, 

PKW oder Fahrrad. Parkplätze, Stellplätze und Ladestation für eBikes sind 

vorhanden. Eine Fitness Karte wird von uns gerne genutzt – gemeinsame 

sportliche Veranstaltungen sind bei uns nicht die Ausnahme.

Musst Du umziehen oder suchst eine Wohnung? Wir helfen Dir beim 

Transport, Einräumen und auch finanziell!

Zu guter Letzt: Getränke & Snacks sind bei uns for free

BEWERBUNG
per E-Mail an bewerbung@wille-gmbh.de,

Frank Wille, Wille GmbH, (www.wille-gmbh.de)


