
    Wir machen Druckluft!  

„Man kommt nur gemeinsam ans Ziel, wenn jeder seine Stärken einsetzen kann.“ 
Die druckluft-technik Chemnitz wurde 1990 als kleiner Familienbetrieb in Chemnitz gegründet und hat sich 
mittlerweile zu einem der größten Drucklufthändler in Sachsen entwickelt. Als Spezialist für Druckluftsysteme 
bringen wir unsere in mehr als 25 Jahren gewonnenen Kompetenzen in ganzheitliche Lösungen - von der Ent-
wicklung über Planung und Bau bis hin zum Service und Wartung - für individuell angepasste Druckluftversor-
gungsanlagen ein. Durch unser Netzwerk ist die druckluft-technik Chemnitz deutschlandweit und seit einigen 
Jahren auch europaweit präsent. 
 
 
Wir suchen für unseren Standort in Zwenkau, in unbefristeter Anstellung, eine/-n  

Servicetechniker (m/w/d), Schwerpunkt Drucklufttechnik, technische Gase und/oder Kälteversorgung 

 
Ihre Aufgaben  
• Ausführung von Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten – inklusive Störungsbehebung  
• Inbetriebnahmen sowie Servicearbeiten wie beispielsweise Instandsetzungen oder generelle Instandhaltung  
• Dokumentation der erbrachten Leistungen einschließlich der Verschreibung von Material und Stunden auf 

die entsprechenden Aufträge  
• selbständiges Ausführen von Arbeiten bei Kunden vor Ort  

 
Unsere Anforderungen  
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer technischen Fachrichtung (Maschinenbau, Installati-

ons-/Heizungs- oder Lüftungsbau, Versorgungstechnik)  
• Zusatzqualifikation als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und Erfahrung im Anlagenbau oder in der 

Kältetechnik wünschenswert  
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung  
• Selbstständige, systematische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise  
• Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit  

 
Das erwartet Sie bei uns 
• Ein modernes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und ein familiäreres Betriebsklima. 
• Ein attraktives und leistungsorientiertes Vergütungspaket mit freiwilligen Sozialleistungen, beispielsweise 

Prämienzahlungen, vermögenswirksame Leistungen, steuerfreie Sachbezüge sowie Gesundheitsvorsorge, 
betriebliche Altersvorsorge und flexible Arbeitszeiten. 

• Eine junge Unternehmensführung bei der neue Ideen willkommen sind und auf kurzem Wege diskutiert und 
umgesetzt werden. 

• Spannende Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben mit der Chance auf umfangreich fachliche und 
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  

 
 
Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für: anspruchsvolle Technik, spannende Kundenprojekte und eigenver-
antwortliches Arbeiten begeistern können. Denn: intelligente Druckluft braucht starke Typen! 
 
Wir freuen uns auf Ihrer Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an: 
druckluft-technik Chemnitz GmbH 
Frau Babette Fiedler 
Goetheweg 20, 09247 Chemnitz 
oder per Email: bewerbung@druckluft-chemnitz.de 
Bei Fragen zur Stellenausschreibung hilft Ihnen Babette Fiedler (Tel.: +49 3722 40872-48) gerne weiter.  
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