
  
 

 

Was uns bewegt 
Die Leipoldt GmbH & Co. KG ist ein seit 1902 familiengeführter Handwerksbetrieb. In der vierten Generation kümmern wir uns 

um alle Tätigkeiten in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und Blechverarbeitung. Als Handwerksbetrieb haben wir über die 

Jahrzehnte unser breites Spektrum und damit auch die Vielseitigkeit unserer Tätigkeit bewahrt. Mit Ihnen möchten wir nun 

unser Team um einen kompetenten Mitarbeiter (m/w/d) erweitern. 
 

Was Sie bewegen können 
Ihre Erfahrung als Heizungsinstallateur entwickeln Sie durch einen von uns strukturierten Weiterbildungsplan stetig fort, so dass 

einer Karriere in Richtung Servicetechniker nichts mehr im Wege steht. 

Im Zuge der Weiterentwicklung übernehmen Sie Schritt für Schritt die Aufgaben eines Servicetechnikers: 

• Eigenverantwortlich und im Team führen Sie bei unseren Kunden Wartungsarbeiten, Störungsbeseitigungen und 

Reparaturen an Heizungsanlagen durch. 

• Sie setzen die erforderlichen Materialien und Werkzeuge verantwortungsbewusst ein. 

• Sie nehmen Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und deren Eigentum. 

• Vorausschauend erkennen Sie notwendige Arbeiten oder anstehende Erneuerungen am System und vermitteln dem 

Kunden den Nutzen dieser Umsetzungen. 

• Für unseren Kunden dokumentieren Sie Ihre Arbeiten und tragen dadurch zu einer Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit unserer Tätigkeiten bei. 

• Sie arbeiten mit der Rechnungsstellung im Sinne einer zügigen Auftragsabwicklung zusammen 
 

Das macht uns besonders 

Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen! 

Freude und Humor bei der Arbeit in und um Zwickau sind ein wesentliches Merkmal unseres Miteinanders. Die gemeinsame 

Gestaltung hilfreicher Prozesse und Strukturen ist uns ebenfalls sehr wichtig. Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten Ihre 

Kompetenzen und Ihre Erfahrungen zum Beispiel durch Weiterbildungen zu erweitern und mit allen Mitarbeitern gemeinsam zu 

wachsen. 
 

Das bringen Sie mit 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Heizungsinstallateur. 

• Sie sind motiviert sich neuen Aufgaben und Zielen zu stellen, um eine Weiterbildung zum Servicetechniker oder mehr 

mit unserer Unterstützung durchzuführen.  

• Sie sind eine systematisch denkende Persönlichkeit mit gleichzeitig praktischer Kompetenz, die gerne selbstständig 

arbeitet. 

• Ihre Persönlichkeit und Ihre praktische Erfahrung sind uns dabei wichtiger als ein formaler Abschluss. 

• Sie haben fundierte Kenntnisse über die physikalisch-chemischen Grundlagen aus den Bereichen der Mechanik, 

Wärme- und Feuerungstechnik, Elektrotechnik. 

• Sie sind im Besitz eines Führerscheines (FS-Klasse B). 

• Sie haben Erfahrung im wertschätzenden Umgang mit Kunden. 

• Sie können selbstständig und eigenverantwortlich Mängel und Schadensbilder erkennen, sind versiert in der 

Fehlersuche 

• Sie können entsprechende Reparaturen, Instandsetzungen, Wartungen und Prüfungen durchführen. 

• Ihnen ist eine wertschätzende, offene und lösungsorientierte Kommunikation mit Kollegen wichtig. 

• Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen. Dabei sind Sie klar und unterstützen gerne und mögen Herausforderungen. 
 

Das klingt nach Ihnen? 

Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen – gerne per Mail – an:  

beatrix.morgenroth@leipoldt-zwickau.de  

Ihre Ansprechpartnerin ist:  

Beatrix Morgenroth-Leipoldt 

Freiheitsstraße 18, 08064 Zwickau  

Telefon 0375 785140 

Wir freuen uns schon 

sehr auf Ihre Bewerbung! 

Heizungsinstallateur (m/w/d)  

zur Weiterbildung zum Servicetechniker 
Sichere und dauerhafte Festanstellung in Vollzeit 


