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Dieses Unternehmen 
erwartet Sie
 Wir sind die Experten, wenn es um das Thema Brandschutz 
geht. Mit unseren über 400 Mitarbeitenden an 15 verschiedenen 
Standorten in Deutschland, gehören wir zu den Besten der Branche. 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stationäre Brandschutz-
anlagen zu projektieren, zu fertigen und zu installieren. Ergänzt wird 
unser Angebot durch die Wartung und Instandsetzung aller Anlagen 
sowie die Erstellung von individuell abgestimmten Brandschutzkon-
zepten. Bei uns erwartet Sie ein motiviertes und engagiertes Team, 
tolle Weiterbildungsmöglichkeiten und eine übertarifliche Bezahlung 
mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Für Ihr ehrenamtliches Engage-
ment in Hilfs- und Rettungsorganisationen stellen wir Sie ohne Wenn 
und Aber gerne frei.

Ihr Lebenslauf sieht
etwas anders aus
 Sie fühlen sich vielleicht nicht in allen der gefragten Themen
zuhause, verstehen aber dennoch die Materie? Dann sind Sie ein:e
ebenso spannende:r Kandidat:in für uns und wir sollten uns unbe-
dingt unterhalten! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Ihre zukünftigen  
Aufgaben
 Als Servicemonteur:in liegt die Instandhaltung von Brand-
schutzanlagen bei unseren Kunden vor Ort in Ihrer Verantwortung. 
Hierzu zählt ebenso der Umbau sowie die Erweiterung der Brand-
schutzanlagen. Sie sorgen dafür, dass alle beauftragten Leistungen 
Termin- und qualitätsgerecht ausgeführt werden und sind im Not-
dienst auch in dringenden Fällen erreichbar.

Diese Kompetenzen 
bringen Sie mit
 Sie sind ein:e spannende:r Kandidat:in für uns, wenn Sie eine 
technische Ausbildung im Bereich Gebäude- und Versorgungstech-
nik, Metall, Maschinenbau oder Elektro bspw. als Anlagenmechani-
ker:in oder Mechatroniker:in mitbringen. Über einschlägige Berufs-
erfahrung in einem der Bereiche würden wir uns natürlich freuen. 
Sie sollten Spaß am Umgang und der Zusammenarbeit mit Kunden 
haben und ein gewisses Gespür für Qualitäts- und Kostenaspekte 
mitbringen. Sie sind flexibel, arbeiten gerne im Team und besitzen 
einen Führerschein? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen 
und über die Position sprechen!



Unser gemeinsamer 
Prozess

 Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz. 
Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Her-
ausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen. 
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und 
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende 
Kandidaten wie Sie zu vermitteln. 

Warum wir tun was 
wir tun

 Ich bin Tobias Klima – Gründer und CEO der aacht Jobbera-
tung. Während des Recruitingprozesses bin ich Ihr Ansprechpartner 
für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen. Zögern Sie also nicht, 
mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb der 9-to-5 Arbeitszeit.

Sie haben noch  
Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Tobias Klima
Gründer und CEO

aacht GmbH

Im Mediapark 5

50670 Köln

T. +49 176 2064 8500

M. tobias.klima@aacht.de

www.aacht.de

Wir lernen uns kennen &  
tauschen uns aus.

Wir bereiten Sie vor & optimieren 
Ihren Lebenslauf.

Wir unterstützen Sie vor & nach 
Ihrem Bewerbungsgespräch.

Wir übermitteln Ihnen ehrliches 
Feedback & gratulieren Ihnen zu 
Ihrem neuen Job.


