
Das Team SHK ist „Mehr“ als nur ein Installateur. Neben unserem technischen Know - How zeichnen 
uns die Werte aus, die fest in unserer DNA verankert sind. Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit 
Bauherren, Planern, Bauträgern und Architekten zusammen. Mit unserer Erfahrung und unserem 
Know – How holen wir die optimalen Lösungen für Sanitär- und Heizungsinstallationen heraus. 

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 Mitarbeitern gegenüber, wie - MENSCHLICHKEIT, EHRLICHKEIT und 
ANERKENNUNG. 

Wir sind stolz auf unsere Leistungen und die Freude in jedem Gesicht nach getaner Arbeit. Der Erfolg 
gibt uns Recht. Zum weiteren Wachstum benötigen wir Deine Hilfe. Für unser Team SHK Viersen 
GmbH (Standort Brüggen) suchen wir mehrere: 

Anlagenmechaniker (m/w/d) – Fachrichtung SHK 

Berufliches Profil 

 Du willst etwas bewegen.
 Du hast praktische Berufserfahrung im Bereich HLS.
 Du besitzt eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B.
 Für Dich ist eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, ein hohes Maß 

anVerantwortungsbewusstsein sowie Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft genauso 
selbstverständlich wie für uns. 



Persönliches Profil 

 Du hast den Team Gedanken verinnerlicht.
 Du kommunizierst aktiv mit Kunden, Mitarbeitern und Vorgesetzten.
 Du bist ehrgeizig und willst neue Ziele erreichen.
 Du bist bereit unsere Werte zu leben.
 Du willst den Erfolg und Perspektive.

Deine Aufgaben 

 Umsetzung/Installation und Wartung der Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, 
Klima).

 Eigenständige Baustellenkoordination und Baustellenverantwortung.
 Abwicklung anfallender Kundendiensteinsätze.
 Ansprechpartner/-in für Kunden und Kollegen vor Ort.

Gute Gründe, warum du Teil unseres Teams werden solltest 

 Wir sind Traumverwirklicher, für unsere Kunden sowie für unsere eigene Mannschaft.
 Wir schaffen einen sicheren Arbeitsplatz in einer wirtschaftlich starken und

zukunftsorientierten Unternehmensgruppe.
 Dir ist es wichtig, dich in deinem Aufgabegebiet voll zu entfalten und dich mit deinen eigenen

Ideen einzubringen.
 Du schätzt ein offenes Arbeitsumfeld und eine ehrliche Unternehmensmentalität.
 Du hast Interesse daran dich weiter zu entwickeln und neue Aufgaben zu erlernen.
 Den Teamgeist stärken wir durch regelmäßige Events und Aktionen.

Komm mit uns ins Gespräch 

Hört sich das nach Deinem Traumjob an? Dann bist Du genau der oder die Richtige, um unser 
Team zu stärken und uns zu helfen. Bei Fragen melde Dich gerne vorab bei unserer 
Personalabteilung oder bewirb Dich mit Angabe Deines Gehaltswunsches und der Verfügbarkeit. 

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen! 

Schmitz | Lück Unternehmensgruppe GmbH 
Personalabteilung / Julia Nolden
Solferinostr. 24 
41379 Brüggen 
Telefon: 02157/12 40 320 
Email:   bewerben@schmitz-lueck.de 




