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Seit mehr als 60 Jahren ist Krämer Lufttechnik ein zuverlässiger Hersteller von Absaug- und Entsorgungsanlagen 

für Stäube, Späne und Produktionsabfälle. Daraus ist ein Erfahrungsschatz gewachsen, den wir gezielt für unsere 

Kunden einsetzen. Krämer-Anlagen werden in Deutschland geplant und hergestellt - aber weltweit geliefert und 

montiert. 

Zur Erweiterung unseres Technik-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 

Servicetechniker 

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker oder alternativ über eine 

abgeschlossene handwerkliche Lehre in einem Metallberuf.  

Welche Aufgaben Sie bei uns erwarten:  

• Sie sorgen dafür, dass unsere Absaug- und Entsorgungsanlagen beim Kunden in Betrieb 

genommen und im späteren Verlauf geprüft, instandgesetzt und gewartet werden; 

• Sie tragen damit aktiv zum reibungslosen Projektablauf und bei Servicearbeiten zur optimalen 

technischen Betreuung des Kunden vor Ort bei; 

• Sie arbeiten eng mit dem verantwortlichen Projektleiter / Serviceleiter zusammen;  

• Sie dokumentieren Ihre Wartungsarbeiten in Serviceberichten;  

• Sie tragen mit Ihrer Sorgfalt und Fachkompetenz zu zufriedenen Kunden bei; 

• Sie sind jederzeit für den Kunden ansprechbar und berichten ihm zum Zustand seiner Anlage 

sowie zu den Ergebnissen der Servicearbeiten;  

• Sie bringen ihre gesammelten Serviceerfahrungen und Rückmeldungen von Kunden in Form 

von Verbesserungsvorschlägen in unsere hausinternen Konstruktionsprozesse ein.  

Die unbedingte Beachtung von Aspekten der Arbeitssicherheit sind für Sie selbstverständlich. Abhängig vom 

Standort des Kunden können sich für Sie Einsatzzeiten von mehreren Tagen überwiegend im Raum D/A/CH 

ergeben. Englischkenntnisse sind von großem Vorteil. Führerschein Klasse B ist Voraussetzung. 

Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsfeld in einem familiengeführten mittelständischen Unternehmen in 

Grünberg. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung und arbeiten in 

einem engagierten Team. Bitte informieren Sie sich über unser Unternehmen auch auf unserer 

Website: www.kraemer-lufttechnik.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Schicken Sie diese bitte per mail 

an bewerbung@kraemer-lufttechnik.de. 

https://www.kraemer-lufttechnik.de/

