
 

 
 
Wir bewegen Menschen…auch DEINE Karriere 
 
Werde ein Teil unseres Unternehmens und bewege mit uns – unsere Städte, unsere Kund:innen, unsere 
gemeinsame Zukunft - die ganze Welt. 
 
WIR sind Schindler…Verlässlich, professionell und smart. 
Ein familiengeführtes Unternehmen mit globaler Präsenz und über 140 Jahre Erfahrung, Schweizer Präzision und 
Qualität. 
Einer der Weltmarktführer im Bereich Aufzüge und Fahrtreppen.  
Aber bei uns geht es um mehr als Technik: 
Unsere Mitarbeiter:innen, ihre Leidenschaft und ihr Innovationsgeist - das sind die Säulen unseres Erfolges.  
 
Techniker für Aufzüge / Alltagsheld (w/m/d)  
 
Wir sind auf der Suche nach Techniker:innen (w/m/d) für das Tiroler Oberland bzw. Außerfern sowie 
für den Raum Innsbruck, Innsbruck-Land oder Schwaz. 
 
Und das wirst du bei uns bewegen: 
 
Menschen. Ein kleines Wort aber eine große dahinterliegende Verantwortung. Als Techniker:in für 
unsere Aufzüge bist du hauptberuflich vor allem eines: Alltagsheld:in. Dank dir müssen die schweren 
Einkaufstaschen nicht mehrere Stockwerke nach oben geschleppt werden. Dank dir kommen unsere 
Mamas und Papas mit ihren Kids so viel einfacher rauf und runter. Dank dir können sich Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität etwas freier fühlen. Du machst es für viele Menschen leichter, die kleineren 
und größeren Herausforderungen im Alltag zu bewältigen.  
 
Als Techniker:in für Aufzüge: 
 

• hältst du unsere Aufzüge in Schuss: du führst regelmäßige Wartungen durch, behebst 
Störungen und kümmerst dich um notwendige Reparaturen 

• stehst du in exklusiven Kontakt mit den dir zugeteilten Kund:innen und kannst so eine 
persönliche und vertrauensvolle zwischenmenschliche Basis schaffen  

• spürst du die Abwechslung: du arbeitest an den unterschiedlichsten Aufzugsanlagen und 
lernst deren komplexe technischen Details kennen und lieben 

• genießt du deine persönliche Freiheit: innerhalb der dir zugeteilten Route kannst du über 
deine Zeiteinteilung selbst bestimmen 
 

 
 
 
 
Das bringst du mit:  
 



Als Techniker:in für Aufzüge verfügst du über: 
 

• eine abgeschlossene technische Lehrausbildung (z. B. Elektrotechnik, Elektroinstallation, 
Mechatronik) 

• Freude an der Kommunikation mit deinen Kunden  
• Hausverstand und Liebe zum technischen Tüfteln 
• Führerschein der Klasse B und die innere Ruhe, wenn die Parkplatzsuche mal länger dauert 

 
Und das haben wir für dich:  
 

• Attraktive Bezahlung – durch steuerbegünstigte Zulagen und innerbetriebliche Regelungen 
zu Wegzeiten & Co. wirst du am Ende eines jeden Monats gerne auf dein Konto schauen 

• Immer neue Perspektiven - vielfältige Karrieremöglichkeiten eines internationalen Konzerns   
• Hohe Work-Life-Balance – genieße eine zusätzliche Urlaubswoche über unsere 

Einarbeitungsregelung   
• Stay fit & healthy – umfassendes Gesundheitsmanagement Programm    
• Weiterentwicklung – weitreichendes Weiterbildungsangebot & diverse Talente Programme   
• Gleich gut an Board – strukturiertes Onboarding Programm & Buddy System   
• Gemeinsam aktiv – tolle sportliche Events als Schindler Team   
• Günstiges Mitarbeiterrestaurant oder Essenzuschuss in den Regionen & Kaffee ohne 

Ende   
• Corporate Benefits – Vielzahl von Nachlässen bei Top-Anbietern  

 
Diese Position ist mit einem monatlichen Gehalt ab mindestens EUR 2.758,75 brutto auf Vollzeitbasis 
(38,5 Wochenstunden) zuzüglich Zulagen, die mit einem geringeren Steuersatz versteuert werden, 
dotiert. Als Berufseinsteiger kannst du nach deiner Einarbeitungszeit - je nach tatsächlich 
abgerechneten Zulagen und Wegzeiten - mit einem Auszahlungsbetrag zwischen EUR 2.800 netto 
und EUR 3.200 netto auf deinem Konto rechnen. Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine 
weitere Überzahlung vorgesehen.  
 
 
Du liebst, was du tust und bist bereit mit uns die Welt zu bewegen? 
 
Dann werde ein Teil von Schindler Österreich und schick uns deinen Lebenslauf über unser 
Onlineportal. Ein Motivationsschreiben benötigen wir nicht – wir lernen dich als Mensch und die 
Beweggründe für deine Bewerbung lieber persönlich kennen.  
Bei Fragen kannst du gerne unsere HR Business Partnerin Viktoria Gatt, viktoria.gatt@schindler.com, 
Tel: 05/724463 3062, kontaktieren.  
 
Wir setzen uns für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein und suchen Menschen, die so vielfältig sind wie 
wir!   
Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht. 
Des Weiteren streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils im gesamten Unternehmensbereich an und freuen 
uns daher besonders über Bewerbungen von Frauen. 
 
www.schindler.at 

We Elevate           

http://www.schindler.at/
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