
 

 

Erfolg motiviert!  Wir wollen weiter wachsen. Wachse mit uns! 

Wir sind eine international führende Unternehmensgruppe im Bereich der Trinkwasserversorgung und Wasseraufbereitung 
sowie in der Prozesswasserbehandlung in der Industrie. korinexan® ist Mitglied der CARELA Group. 

Ab sofort suchen wir bundesweit mehrere zuverlässige  

Service-Mitarbeiter (m/w) im Außendienst (Trinkwasserversorgung / Wasseraufbereitung / 
Industriedienstleistungen / Prozesswasseraufbereitung) 
 
Einsatzgebiete: Niedersachsen (Soltau), Nordrhein-Westfahlen (Köln/Bonn), Baden-Württemberg (Heidelberg, 
Ravensburg, Freiburg), Bayern (Nürnberg) sowie Thüringen (Erfurt, Suhl) 
 
Deine Aufgaben: 
 
 Reinigung, Desinfektion und Instandhaltung von Trinkwasseranlagen 
 Installation und Wartungen von Desinfektionsanlagen 
 Reinigung und Desinfektion von wasserführenden Systemen in der Industrie 
 Wartung und Überwachung von Industrieanlagen 
 
Dein Profil: 

 
 dir macht es nichts aus im Team oder auch mal alleine zuverlässig zu arbeiten und deine Kunden glücklich zu machen 
 gerne hast du eine technische Ausbildung zum Beispiel SHK, Rohrleitungsbauer, Wassermeister, Mechaniker oder 

vergleichbares und hast keine Lust mehr lediglich Schlitze in Mauern zu meißeln nur um irgendein Rohr darin zu 
verstecken 

 du kommunizierst gerne mit Kunden und es macht dir Freude Folgeaufträge zu einzuholen  
 du behandelst Arbeitsgeräte so, als seien sie dein Eigentum 
 du willst dich weiter entwickeln und bei guter selbständiger Arbeitsweise einmal selbst Projektleiter oder Gruppenchef 

(m/w) werden 
 du bist gerne unterwegs, genießt es mit deinen Arbeitskollegen zu reisen und gemeinsam auch mal mehrere Tage 

unterwegs zu sein 
 kannst dich in deutscher Sprache (in Wort und Schrift) einwandfrei verständigen 
 du kannst sicher und fehlerfrei ein Serviceauto führen (Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis Klasse B ist Voraussetzung) 
 

Wir bieten dir: 

 Attraktive Verdienstmöglichkeiten  
 Firmenhandy + Tablet  
 Einen sicheren Arbeitsplatz mit Gestaltungsfreiraum  
 Abwechslungsreiche und interessante Aufgabe im Außendienst 
 

Wenn du nicht in den nächsten 5 Wochen ein Urlaubssemester frei benötigst, die Uhr lesen kannst und nicht alle 3 Minuten 
eine Whatsapp schreiben bzw. Facebook checken musst,  

DANN BEWIRB DICH GERNE BEI UNS! 
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