
 
 
Wir sorgen für Sicherheit… 
 
…durch den optimalen Einsatz und passgenaue Servicierung von Sicherheitstechnik in 
öffentlichen Gebäuden, Wohnanlagen, Geschäftsräumlichkeiten, Firmengebäuden. 
 
Daher suchen wir dich zur Verstärkung unseres bestehenden Teams als 
 

Servicetechniker (m/w/d) 
für Sicherheitstechnik 

Was dich erwartet: 

Gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen wirst du Serviceaufträgen in der Sicherheits- 
und Hochsicherheitstechnik durchführen und Installationen, Inbetriebnahmen und 
Wartungen vornehmen. 

Nach der Einarbeitungszeit, in der du dir das notwendige Know-how angeeignet hast, wirst 
du selbständig technisch anspruchsvolle Anlagen wie Brand-, Zutritts-, Alarm- und 
Videoanlagen installieren, Störungen und Fehler beheben und vorbeugende 
Wartungsarbeiten vornehmen. 

Du betreust unsere Kunden persönlich und direkt vor Ort – in Wien, Niederösterreich, 
Oberösterreich und Salzburg. Dafür wird dir ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt. 

Auch die Dokumentation und Datenpflege über die durchgeführten Arbeiten und eine enge 
Abstimmung mit der Projektleitung sind Teil deiner Aufgaben. 

Was wir uns erwarten: 

Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung in Elektrotechnik oder Mechatronik und 
handwerkliches Geschick (z.B. für Verkabelungen und Installation von Komponenten) mit.  

Damit du rasch selbständig arbeiten kannst, ist neben der firmeninternen Ausbildung auch 
einschlägige Berufserfahrung in der Sicherheitstechnik notwendig. 

Für eine optimale Kundenbetreuung bringst du sehr gute Umgangsformen und einen 
einwandfreien Leumund sowie Reisebereitschaft mit, denn zumindest 2-3 Tage pro Woche 
wirst du auswärts übernachten (Das Hotel organisieren wir, du übernachtest im 
Einzelzimmer, Frühstück ist inkludiert.). Führerschein B ist ebenso Voraussetzung wie 
gutes Deutsch (in Wort und Schrift) und gute PC-Anwenderkenntnisse. 

Womit wir als Arbeitgeber punkten: 

• Wir schätzen Teamarbeit und eine lebendige Unternehmenskultur. 
• Wir haben eine flache Hierarchie und gehen kollegial miteinander um.  
• Unser Arbeitsalltag ist geprägt von kurzen Kommunikationswegen und Raum für 

eigene Ideen. 
• Wir legen Wert auf gut ausgebildetes Personal und investieren in die 

Weiterentwicklung unserer Teams. 
• Wir entlohnen unsere Mitarbeitenden fair und bieten dir für diese Vollzeit-Stelle ein 

Jahresbruttogehalt zwischen EUR 33.200,-- und EUR 40.000,--. Dazu kommen 



 
 

natürlich noch Zulagen und Diäten laut Kollektivvertrag. Überstunden werden 
ausbezahlt oder können in Form von Zeitausgleich konsumiert werden. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@poerner.net 

Pörner Anlagenbau GmbH, Graben 19/8, 1010 Wien www.poerner.net  
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