
Senden Sie uns dafür bi  e Ihre schri  liche Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintri  stermins an:
Water & Wastewater Technic 
WWT GmbH
Staufenstraße 5
74385 Pleidelsheim

Oder per E-Mail:  m.kirschner@wwt.eu

Für weitere Auskün  e steht Ihnen Herr Ma  hias Kirschner unter Tel.: 07144/8188125 gerne zur Verfügung.

Homepage:  wwt.eu

Sie arbeiten bei uns in einem leistungsfähigen und langjährig erfolgreichen Team und übernehmen nach einer umfas-
senden Einarbeitung eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Ihnen viel Raum für selbständiges Arbeiten bietet.

Ihre Aufgabe:
•   Sie steuern die Instandhaltung unserer Anlagen und koordinieren den Einsatz unserer Servicetechniker
     deutschlandweit
•   Sie planen Serviceeinsätze, erstellen Einsatzpläne, op  mieren die Wartungszyklen und unterstützen bei
     der Disponierung des benö  gten Materials
•   Weiterhin unterstützen Sie das Serviceteam auch vor Ort bei unseren Kunden
•   Sie entwickeln Konzepte zur strukturellen, strategischen und zielgerichteten Weiterentwicklung der Abteilung
•   Sicherstellung von Servicequalität (Erreichbarkeit, Berichtswesen, Termintreue)
•   Beschwerdemanagement sowie Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Ihr Profi l:
•   Abgeschlossenes Studium einer technischen Fachrichtung oder entsprechende Techniker-/Meisterausbildung    
•   Mehrjährige Berufserfahrung als Serviceleiter im Bereich Wassertechnik
•   Erfahrung in der Mitarbeiterführung
•   Organisa  onstalent, Kommunika  ons- und Durchsetzungsstärke
•   Systema  scher, strukturierter und ergebnisorien  erter Arbeitss  l
•   Reisebereitscha   innerhalb Deutschlands

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine interessante Tä  gkeit mit langfris  gen Perspek  ven, viel Freiraum für Ihre Fähigkeiten und der 
Sicherheit eines wirtscha  lich gesunden Unternehmens in einer zukun  sicheren Branche. Darüber hinaus stellen wir 
Ihnen einen Firmen-Pkw, auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Da für uns Leistung nicht von der Arbeitszeit ab-
hängig ist, profi  eren Sie außerdem auch von fl exiblen Arbeitszeiten. Ein a  rak  ves Gehalt inklusive Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld plus überdurchschni  liche Sozialleistungen im Bereich Alters- und Unfallvorsorge runden unser Angebot ab.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Beginnen Sie Ihre Karriere beim Experten für Wasserau  ereitung!

Wasser ist unsere Leidenscha  ! Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unternehmen in allen Bereichen der 
Wasserau  ereitung und Wasserbehandlung sowie der Reinigung von wasserführenden Systemen. Unsere rund 70 Mit-
arbeiter begeistern unsere Kunden täglich mit maßgeschneiderten und technisch ausgerei  en Service-Leistungen und 
bilden so die Basis für unseren Erfolg.

Werden auch Sie Teil unseres starken Teams
und verstärken Sie uns ab sofort als

Serviceleiter Wassertechnik (m/w/d)
Pleidelsheim


