
 

 

 

 

Klima-B
Lebensrä
hochwer
Fortschr
Aufgabe

Sie inter
verstärk

Elektro
 

Ihre Auf

 P
 A
 U
 I
 B

 
Arbeitsv

 U
 

Bei uns 

 E
 E
 
 W
 G
 V

 
Wir freue
Eintrittste

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klima-B
www.klim

Bau Volk Gm
äume gestal
rtige Handwe
ritt. Seit über 
enstellungen 

ressieren si
ken Sie unse

oniker für 

fgaben sind

Planen und m
Automatisier
Ursachen vo
Instandsetzu
Bestandstec

verhältnis:  

Unbefristet 

finden Sie: 

Ein interessa
Einen sicher
Ein angeneh
Weiterbildun
Geförderte A
Vermögensw

en uns auf Ih
ermins und G

Bau Volk Gm
ma-bau-volk.

mbH & Co. K
ten – durch 

erksarbeit un
40 Jahren s
von der Plan

ich für eine 
er Team als

Automati

: 

montieren vo
rungstechnik
on Störungen
ung von Lüftu
chnik pflegen

antes und ab
ren, zukunfts
hmes Arbeits
ngs- und seh
Altersvorsorg
wirksame Lei

hre aussagek
Gehaltsvorst

mbH &Co. KG
.de oder per 

KG – Ihr Part
moderne Tec

nd zuverlässi
steht der Nam
nung über die

neue Herau
… 

sierungst

on Elektro- u
k der Gebäud
n finden 
ungs-, Kälte-
 und warten

bwechslungs
orientierten 

sumfeld in ein
r gute Entwic

ge 
istungen  

kräftige Bewe
tellung an:  

G, Seumestr
Mail an jobs

tner für Lüft
chnik, innova
igen Kunden
me Volk für m
e Projektieru

usforderung

technik (G

nd MSR Tec
detechnik in 

- und Heizun

reiches Aufg
und moderne
nem kollegia
cklungsmögl

erbung unter

raße 137a, 0
s.leipzig@klim

 

tung, Kälte, 
ative Ingenie

nservice. Wir 
moderne Tec
ung bis zur p

 in diesem A

Gebäudete

chnik 
Betrieb nehm

gsanlagen 

gabengebiet
en Arbeitspla

alen Team 
lichkeiten 

r Angabe Ihr

4249 Leipzig
ma-bau-volk

Sanitär- und
eurleistungen

verbinden T
chnik und ans
rofessionelle

Arbeitsumfe

chnik) m/w

men 

atz 

res frühestmö

g, Tel.: 03 41
.de. 

d Heiztechn
n, fachlich 
Tradition und 
spruchsvolle
en Ausführun

eld? Dann 

w 

öglichen 

1 / 49 42 – 6 

nik. 

e 
ng.  

00, 


