
 

 

 

Die SHS-KWL GmbH ist Teil der Schmitz | Lück Unternehmensgruppe und Experte für kontrollierte 

Wohnraumlüftungsanlagen. 

Ob Raumluftkonzepte für fensterlose Bäder, Küchen oder Toiletten, zentrale oder dezentrale 

Wohnraumlüftungen, wir von der SHS-KWL verstehen unser Handwerk. Dafür sind wir bekannt und 

geschätzt. Wir beraten unsere Kunden in allen Belangen, um optimale Lösungen für sie zu finden.  

Bei uns steht der Mensch im Fokus, weshalb wir auch zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands 

ausgezeichnet wurden (Great-Place-To-Work 2018 und 2020). Was uns auszeichnet sind die Werte, die 

wir verkörpern. Werte unseren Kunden gegenüber, wie - FAIRNESS, VERTRAUEN, ZUVERLÄSSIGKEIT, 

aber auch uns und unseren Kollegen gegenüber, wie - MENSCHLICHKEIT, EHRLICHKEIT und 

ANERKENNUNG. 

Der Erfolg gibt uns Recht. Zum weiteren Wachstum benötigen wir Deine Hilfe. Für unsere SHS-KWL 

GmbH suchen wir einen:  

 

Monteur (m/w/d) – Fachrichtung Lüftungsbau 

 

Dein Profil 

 Du möchtest Teil eines kollegialen Umfeldes sein 

 Du bist bereit etwas zu erschaffen und über den Tellerrand hinaus zu schauen 

 Du willst eigenverantwortlich arbeiten und damit ein wichtiger Bestandteil für Wachstum und 

Erfolg des Unternehmens werden 

 Du bist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Klasse B) und scheust Dich nicht auch mal in 

anderen Bundesländern tätig zu sein 

 

Deine Aufgaben 

 Arbeiten an Lüftungsanlagen 

 Verlegung des Rohrnetzes für zentrale Lüftungsanlagen 

 Einbau von dezentralen, sowie zentralen Lüftungsgeräten 



 

 

 Verdrahtung der Regel – und Steuerungstechnik 

 Lesen, verstehen, umsetzen und optimieren von Planungsvorschlägen 

 Erstellung von Dokumentationen während und nach der Fertigstellung der auszuführenden 

Arbeiten 

 

Gute Gründe, warum Du Teil unseres Teams werden solltest 

 Wir bieten einen modernen und ansprechenden Arbeitsplatz in einer wirtschaftlich starken und 

zukunftsorientierten Unternehmensgruppe 

 Bei uns kannst du Dich in Deinem Aufgabengebiet voll entfalten und Dich mit Deinen eigenen 

Ideen einbringen 

 Hier findest du ein offenes Arbeitsumfeld und eine ehrliche Unternehmensmentalität 

 Deinem Interesse, Dich weiter zu entwickeln und neue Aufgaben zu erlernen, steht bei uns 

nichts im Wege 

 Freue dich auf unsere regelmäßigen Events und Aktionen! 

 

Hat dies Dein Interesse geweckt? Dann bist Du genau der oder die Richtige, um unser Team zu stärken! 

Bei Fragen melde Dich gerne vorab bei unserer Personalabteilung. 

 

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen! 

www.der-beste-arbeitgeber.de 

Instagram: Schmitz | Lück 

Facebook: Schmitz | Lück Unternehmensgruppe 

Schmitz | Lück Unternehmensgruppe GmbH 

Personalwesen / Julia Nolden 

Solferinostraße 24 

41379 Brüggen 

Telefon: 02157/12 40 320 

Email: bewerben@schmitz-lueck.de  

www.der-beste-arbeitgeber.de 
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