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Die Kraft der Sonne – 
unsere Energie und Leidenschaft. 

Deine Auch? 
Wir sind SONNENKRAFT - führender Spezialist im Bereich umweltfreundlicher Gewinnung von Wärme, Wasser & Strom. Seit 30 Jahren 
beschäftigen wir uns mit erneuerbarer Energie und stecken all unsere Innovationskraft und Leidenschaft in die Entwicklung und 
Produktion von zukunftstauglichen Systemlösungen. Als österreichischer Marktführer vertreiben wir unsere hochwertigen Produkte 
“MADE IN AUSTRIA” in ganz Europa. 

 
Unser   erklärtes   Ziel   ist:   jedes    Gebäude    in    ein    Kraftwerk    für    Sonnenenergie    zu    verwandeln!    Machst    du    mit? 
Wir suchen für unsere Produktmarke KIOTO SOLAR einen 

 

Instandhalter (m/w/d) 
der unsere Vision von Nachhaltigkeit versteht und mit Begeisterung   und   Enthusiasmus   an   der   Produktion   arbeitet. 
Interessierst du dich für neue innovative Technologien? Möchtest du deine Begeisterung, deine Ideen und technische Erfahrung einbringen? 
Dann bist du bei uns genau richtig: 

 
 
Das ist dein Aufgabengebiet: 

• Fachgerechte Durchführung von Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten an Produktionsanlagen 

• Optimierung und Anpassung von Produktionsanlagen, um 
einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten 

• Rasche Störungsbehebung im Falle von Stillständen 

• Einbringen von Ideen bei neuen Produktionsanlagen und 
Verbesserungsprojekten 

• Dokumentation von durchgeführten Arbeiten 

 
Das zeichnet dich aus: 

• Abgeschlossene Ausbildung - Lehre, HTL (bevorzugt 
Schwerpunkt Mechatronik) oder ähnliches 

• Mehrjährige Erfahrung in der Instandhaltung/Wartung von 
Produktionsanlagen erwünscht 

• Zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit gepaart mit 
einer lösungsorientierten Arbeitsweise im Team 

• Erfahrung im Umgang mit MS-Office, SAP Kenntnisse von 
Vorteil jedoch nicht zwingend 

• Hohe Einsatzbereitschaft im Schichtbetrieb 

• Bereit sich Herausforderungen zu stellen und Neues zu lernen 
 

Wir bieten: 

• Marktkonformes kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt mit der Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation 
• Eine spannende Herausforderung mit einem abwechslungsreichen und vielfältigen Aufgabengebiet 
• Abwechslungsreiche Mittagsmenüs zu günstigen Konditionen in der Betriebsküche 
• Junges und dynamisches Umfeld 
• Gute Work-Life-Balance 

 

Sag auch du „Ja zu erneuerbar!“ und hilf uns dabei, unsere ambitionierten 
Ziele zu erreichen und die Sonne zur primären Energiequelle zu machen. 

Schick deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild, max. 2MB) an karriere@sonnenkraft.com 

Sag Ja zu erneuerbar! sonnenkraft.com 
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