
Wir lassen seit 40 Jahren in und um Stuttgart niemanden frieren. Streikt die Gas-
heizung, Gastherme oder Solaranlage, sind unsere freundlichen und
kompetenten Mitarbeiter schnell zur Stelle. Sie sorgen mit fachmän ni schen
Wartungen dafür, dass sich unser Kunden, darunter namhafte Wohnbau gesell -
schaften, Hausverwaltungen, kommunale Partner und Privatkunden, auf ihre
Heizungen fest verlassen können.

Einsatzort
In und um Stuttgart

Ansprechpartner

Herr René Günther
Tel. 0711 732646

Deine Vorteile

✓ Unbefristet, kriesensicher

✓ Leistung zahlt sich aus –

      von Anfang an

✓ Keine Ölheizungen

✓ Keine großen Montagen

✓ Arbeitskleidung, in der du 
      dich sehen lassen kannst

✓ Modernste Austattung

✓ Mit dem Firmenwagen 
      abends nach Hause

✓ Über 1.500 Ersatzteile

      immer zur Hand

✓  Teilnahme an regelmäßigen
      Schulungen, um immer 
      „up to Date“ zu sein

Günther Gasgeräte-
Wartungsdienst GmbH
Kreuzstr. 5
70563 Stuttgart

www.guenther-gasgeraete.de

Im Einsatz für Kinder, Schüler und Familien

Wir kümmern uns um viele gasbefeuerte Heizungen in Kitas und Schulen. Aber nicht nur
dort ist verlässliche Wärme wichtig. Auch in Wohnhäusern wartest du Heizungen und
Solar an la gen und reparierst oder ersetzt kleine bis mittlere Teile. Aber ohne große und
langwierige Montagen – und ohne Rücken schmerzen. Wir planen für dich die täglichen
Touren so, dass du zu Hause starten kannst und dich durch möglichst wenig Staus rund
um Stuttgart quälen musst. Das Firmenfahrzeug stellst du abends vor deiner Haustüre ab. 

Ein sauberer Job in jeder Hinsicht

Wir legen sehr viel Wert auf deinen Auftritt bei unseren Kunden. Der Wagen ist modern,
top ausgestattet und hat ein gutes “Navi”, damit du entspannt bei den Kunden ankommst.
Wir stellen dir hochwertige Arbeitskleidung, die du – wie den Wagen – sauber hälst. 
Du hast eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizungs- und Klimatechnik,
Heizungsinstallateur oder Elektroniker für Gebäude- und Energie technik und kannst
mit einem PC umgehen. Übrigens: Wir sind auf Gas und Solar spezialisiert. Das heißt für
dich: Kein Ölschmier an den Händen; kein übler Geruch, den du unter der Dusche nur
schwer loswirst.

Mit dir kommt Gemütlichkeit und Wärme zurück

Unsere Kunden müssen auch abends und am Wochenende nicht frieren. Du hast trotz -
dem wochenlang ganz normal Feierabend, bis du wieder den Notdienst übernimmst. Auch
dann reißt dich niemand nachts aus den Federn, denn der Notdienst endet kurz nach der
Tagesschau. Wir halten nichts von dem Motto: „Nix gschwäzt isch gnuag globt“
Wer gute Arbeit macht und Einsatz zeigt, spürt unsere Anerkennung und Dankbarkeit.

Lust, bei uns Gas zu geben? Ruf uns an!

Wir beantworten gern deine Fragen zu unserer Firma und dem Job und erzählen dir mehr
unter Telefon 0711 732646. Oder du sendst uns gleich deine Bewerbung per Mail an:
jobs@guenther-gasgeraete.de.

Komm zu den Saubermännern der Heizungsbranche

Sauberes
Arbeiten 
... und es 

wird warm

Servicetechniker
Gasheizungen-Wartungsdienst

(m/w/x)


