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About Electrolux Group

Electrolux is a global leader in home appliances and 
appliances for professional use, based on deep consumer 
insight. We offer thoughtfully designed, innovative and 
sustainable solutions, developed in close collaboration 
with professional users. Read more about what we do here.
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Servicetechniker
(m/w/d) Region 
Steiermark / 
Judenburg

Wir entwickeln innovative, nachhaltige 
Hausgerätelösungen, die den Alltag der Menschen 
leichter und angenehmer machen. Dabei leisten 
wir einen aktiven Beitrag zur Erhaltung unsere 
Planeten. So wollen wir eine treibende Kraft für 
genussvolles und gleichzeitig 
ressourcenschonendes Leben sein. Electrolux –
Shape Living for the Better.

Bei uns arbeiten tolle Menschen mit 
unterschiedlichen Werdegängen und 
vielfältiger Herkunft – nicht nur, weil wir 
glauben, dass das zeitgemäß ist, sondern weil 
wir davon überzeugt sind, dass Vielfalt unser 
Unternehmen stärker und innovativer macht. 
Wenn Sie unsere Werte teilen, laden wir Sie 
ein, Ihren ganz persönlichen Platz in unserer 
globalen Gemeinschaft zu finden. Erfahren Sie 
mehr über unsere Kultur auf @lifeatelectrolux 
und career.electroluxgroup.com.

Bewerben Sie sich hier: Servicetechniker
(m/w/d) Region Steiermark - Electrolux 
Careers Page (electroluxgroup.com)

Servicetechniker (m/w/d) Region 
Steiermark / Judenburg

Unsere Haushaltsgeräte sollen viele Jahre das Leben 
unserer Kunden*innen leichter machen und nachhaltig 
für bessere Lebensqualität im Einsatz sein. Dazu trägt 
unser ausgezeichnetes Team im Kundenservice einen 
wichtigen Teil bei. Als Servicetechniker*in im Außendienst 
sind Sie selbstständig in einem Einsatzgebiet nah an 
Ihrem Wohnort unterwegs. Sie reparieren 
Haushaltsgroßgeräte wie Backöfen und 
Waschmaschinen, unterstützen unsere Endkunden*innen 
als technische*r Experte*in und sorgen so für ungetrübte 
Freude am Kochen und Waschen.

Ihr Arbeitstag

• Haushaltsgroßgeräte aller Gerätegruppen im 
Haushalt unserer Kunden*innen reparieren 

• Nutzer*innen bezüglich Anwendung und Bedienung 
der Elektrogeräte einweisen 

• Beratungsgespräche zur Anwendung, passendem 
Zubehör und neuen Geräten führen 

• Sicherheitsprüfungen und Abrechnungen durchführen

Qualifikation und Erfahrung

• Abgeschlossene Ausbildung in einem Elektroberuf 
(Elektriker, Elektroniker, Mechatroniker oder ähnlich)

• Erfolgreiche Zertifizierung Elektrofachkraft IHK

• Spaß am Kennenlernen und Aneignen neuer 
Technologien und Innovationen

• Fahrerlaubnis der PKW-Klasse „B“

• Wohnort in der Nähe der Einsatzregion Steiermark / 
Judenburg

• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von 
Vorteil

https://electrolux.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=2&c=electrolux
http://www.electroluxgroup.com/en/
https://electrolux.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=2&c=electrolux
http://www.electroluxgroup.com/en/
https://career.electroluxgroup.com/careers/servicetechniker-m-w-d-region-steiermark-18949/
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