
Fröschl Elektro GmbH 
Lohenstraße 13 
82166 Gräfelfing 
Tel: +49 (0)89 244 117 350 
info@froeschl-elektro.de 
www.froeschl-elektro.de 
 

 

    

  

 

Heizungsbauermeister / Teamleiter SHK (m/w/d) 
 

Die Fröschl Elektro GmbH ist auf die auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen, Elektroladesäulen 
und Wärmepumpen spezialisiert. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir stets nach den besten 
Experten dieser Branche und denen, die es noch werden wollen! 

Was erwartet dich? 

Du verantwortest den Austausch und die Installation moderner und regenerativer Heizsysteme - ob 
Wärmepumpen-, Solar-Heizungsanlagen oder Brennstoffzellen inklusive zugehöriger Verrohrung. Bei 
ausreichender Erfahrung besteht die Möglichkeit, ein eigenes Team zu übernehmen und zu führen. 
Da der Wärmepumpen Bereich bei uns noch sehr neu ist, gibt es steile Entwicklungsmöglichkeiten.  

• Überdurchschnittliche Bezahlung und einen attraktiven monatlichen Bonus 
• Selbstständige Arbeit im Zweierteam mit digitaler Unterstützung - Mit uns bist du nie auf dich 

allein gestellt 
• Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit mit 30 Tagen Urlaub und stets 

pünktlicher Gehaltszahlung, sowie überdurschnittlicher betrieblicher Altersvorsorge  
• Wir sind ein krisensicheres Unternehmen mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. 

zum Teamleiter oder im Innendienst) 
• Jedes Team bekommt ein eigenes Fahrzeug, inklusive Premiumwerkzeug  
• Ein 2-wöchiges Training für den perfekten Start  
• Du kannst dich auf die Installation konzentrieren, die Planung und Unterstützung deiner Bau-

vorhaben erledigt die Zentrale 

 

Was zeichnet dich aus? 

• Du bist gelernter Meister, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik SHK, 
Gasinstallateur, Heizungsbauer, Wasserinstallateur, Zentralheizungsbauer oder Lüftungs-
bauer 

• Du hast ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick sowie gute Kommunikationsfähigkeiten 
mit Kunden und Kollegen 

• Eine abgeschlossene Weiterbildung zum Meister SHK oder Techniker HLK ist von Vorteil, 
aber nicht notwendig 

• Auch als Quereinsteiger kannst du dich bewerben, sofern du Erfahrungen z.B. als Heizungs-
helfer, Haustechniker, Mechaniker oder in der Installation oder Instandhaltung von Heizung 
hast 

 

Du möchtest gemeinsam Ihren und den Unternehmenserfolg mitgestalten?  
Dann bewerben Sie sich jetzt mit einer aussagekräftigen Bewerbung direkt an: info@froeschl-
elektro.de Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
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