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Ihr Aufgabenbereich:
Inbetrieb nahme und Instand haltung von Druck luft -
systemen
Wartung und Reparatur unserer Produkte
Beratung der Kunden
Übernahme von Ruf bereit schaften
Sie arbeiten von Ihrem Wohn sitz aus und sollten
deshalb in der gefragten Arbeits einsatz-Region
wohnen
1 Tag in der Woche Home-O�ce (plus Handy,
Laptop und i-Pad)

Ihre Quali�kationen:
Mechatroniker für Kälte technik, Mechatro niker,
Elektro niker, Industrie-Elek triker, Kälte techniker,
Kälte anlagen bauer, Maschinen anlagen bauer
(m/w/d) o. Ä.
Branchenspezi�sche Kennt nisse in Druck luft -
trocknung, -aufbereitung und -erzeugung
Quali�kation als Service kraft "Befähigte Person für
Druck luft systeme" von Vor teil
Führer schein Klasse 3 / B
EDV-Kennt nisse von Vor teil (Outlook, Word)
Reise bereitschaft und Flexi bi lität
Einsatzfreude, Zuver lässig keit und Team fähig keit
Sie arbeiten gerne selbst ständig (4 Tage zu
diversen Kunden, 1 Tag Home-O�ce von Zuhause
zum verwalten von E-mails und Planung der
Kunden einsätze)

Unser Angebot:

Donaldson (www.donaldson.com) ist ein welt weit führender Her steller von Luft- und Flüssigkeits �ltrations- 
systemen sowie Ersatz teilen und trägt dazu bei, den Lebens standard der Menschen zu verbessern, die
Leistungs fähigkeit von Maschinen und Anlagen unserer Kunden zu erhöhen sowie die Umwelt zu schützen. Als
technologie orientiertes Unter nehmen ist es unser Ziel, unseren Kunden innovative und maßge schneiderte
Filtrations lösungen anzubieten. Dies erreichen wir durch intensive Forschung und Entwicklung, anwendungs- 
bezogene Expertise sowie globale Präsenz. Etwa 12.300 Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unter nehmens bei,
indem sie unsere Kunden an mehr als 140 Vertriebs gesellschaften und Hersteller werken welt weit beraten und
unterstützen.

In unserer Division CAP Compressed Air & Process Filtration bieten wir kunden spezi �sche ganz heit liche
System lösungen für die Auf berei tung von Flüssig keiten sowie die Reini gung und Trock nung von tech nischen
Gasen und Druck luft an.

Für den Grossraum Nordrhein-Westfalen & Hessen suchen wir Sie, den kunden orientierten

Service-Monteur (Techniker-Mechatroniker)
(m/w/d) 
Kompressoren-, Druckluft- und Kältetechnik
Wir geben auch Berufseinsteigern eine Chance!
Kennziffer 20890

http://www.donaldson.com/
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Ein technologie geprägtes, dynamisches und inter national erfolg reich agierendes Unter nehmen mit einer
ausge reiften und sehr hoch wertigen Produkt palette in Filtrations lösungen
Umfassende Ein arbeitung und Aus bildung im Werk Haan (bei Düsseldorf) und in unserem Schulungs -
zentrum in Dortmund
Regel mäßige Schulungen
Sicherer Arbeits platz
Vielseitige, abwechslungs reiche und eigen ver ant wort liche/eigenständige Tätigkeit
Leistungs gerechte Bezahlung
Handy
Laptop
i-Pad
Home-O�ce

Donaldson Filtration Deutschland GmbH 
Frau Sandra Niesmann •
HR Talent Acquisition Specialist D/A/CH region 
Büssingstr. 1 • D-42781 Haan

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angaben zu Ihrem frühest mög lichen Ein tritts termin, Ihrem Gehalts -
wunsch und der Kenn ziffer 20890 (gerne per E-Mail an: sandra.niesmann@donaldson.com oder per Post an
Sandra Niesmann (HR Recruitment) Büssingstr.1 in 42781 Haan, aus Sicher heits gründen akzep tieren wir nur
Bewerbungen im PDF-Format).

Jetzt bewerben

mailto:antje.boehme@donaldson.com
mailto:sandra.niesmann@donaldson.com

