
 

 
 
 

 
 

Wir sind auf Wachstumskurs und suchen Verstärkung! 
 
Seit 50 Jahren entwickeln und vertreiben wir Medizinsysteme und sind heute als 
Premiumanbieter weltweit ganz vorne mit dabei, wenn „Made in Germany“ bei Ärzten, in 
Krankenhäusern oder bei Physiotherapeuten nachgefragt wird. Der hohe Anspruch, den unsere 
Kunden sowie wir selbst an uns stellen, macht unser Unternehmen erfolgreich. Zur Absicherung 
unseres weiteren Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 
 

Kälteanlagenmonteur (m/w/d)  
mit Koordinationsfunktion   

 

Als Kälteanlagenmonteur (m/w/d) in dieser 
Position übernehmen Sie die Planung und 
Montage von Kältekammern und sind hier-
bei u.a. zuständig für folgende Aufgaben:  
 
 

 Sie übernehmen die Montageleitung beim 
Aufbau der Kältenanlage, d.h.  
- Sie stimmen sich mit Herstellern und 

Lieferanten ab und koordinieren 
Aufbaumaßnahmen 

- Sie vereinbaren die Termine für den 
Aufbau von Kälteanlagen direkt mit 
unseren Kunden 

- Sie koordinieren die technische Planung 
und übernehmen diese zunehmend 
selbst 

- Sie weisen in die Kältekammern ein 

 Sie sind zuständig für die Umsetzung der 
oben genannten Themen sowie die 
Montage der Anlagen 
 
 
 

Sie haben Spaß an einem vielfältigen 
Arbeitsbereich und möchten gerne 
Verantwortung für die eigene Montage- 
arbeit übernehmen?  
Darüber hinaus verfügen Sie über? 
 

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung 
im Bereich Kälte- und/oder 
Elektrotechnik gerne auch im  
Bereich Mechatronik/Kältetechnik 

 Ein Zertifikat der Kategorie 1, gemäß. 
der DVO (EU) 2015/2067 

 Technisches Verständnis für Baupläne, 
Zeichnungen und Kundenanforderungen 

 Erfahrung im Umgang/in der Steuerung 
mit/von Kunden und Projektpartnern im 
internationalen Kontext 

 Sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift 

 Reisebereitschaft Interkulturelle 
Kompetenz 

 

Wir möchten Ihnen ein richtig guter Partner sein! Deshalb stellen wir sicher, dass Sie Ihr 
Berufs- und Privatleben nach Ihren Vorstellungen gestalten können. Wir bieten Ihnen ein 
tolles Arbeitsklima, eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten, individuellen Möglichkeiten der fachlichen und 
persönlichen Weiterbildung sowie einer betrieblichen Altersvorsorge und der Chance Zimmer-
Mitarbeitergesellschafter (m/w/d) zu werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. Ihrem frühestmöglichen 
Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@zimmer.de.  
 
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Weidenbrück unter der 0731.9761-188 gerne zur 
Verfügung. 

Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 · D-89231 Neu-Ulm 
Tel. 0731. 9761-188 · Fax 0731. 9761-4423 
www.zimmer.de 
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