
Stellvertretender  
Serviceleiter (gn)  
in Hohenbrunn bei München. 

Wir wachsen stetig und suchen nunmehr eine Persönlichkeit, die am besten schon 
mit dem Bereich Fördertechnik (Kran, Lagertechnik oder Aufzugsbau) zu tun hatte 
und in ihrer bisherigen Tätigkeit unternehmerisches Denken und Handeln bewiesen 
hat. Das Ziel ist es, Sie nach einer gewissenhaften Einarbeitungszeit zum stellvertre-
tenden Serviceleiter (gn) auszubilden. Auf mehrjährige Sicht können Sie die Leitung 
bei Eignung übernehmen.

Wir stellen uns vor:
 
Die NUNN-Aufzüge GmbH & Co. KG steht für Kompetenz im Aufzugsbau und  
Exklusivität in der Ausführung von Personen, Lasten- und Kleinlastenaufzügen, die 
wir in Hohenbrunn fertigen. Ein großes Augenmerk gehört unserer Service-Abteilung, 
in der wir unseren Kunden eine 24/7 Dienstleistung bieten. Wir fühlen uns als große 
Familie, die zusammensteht und sich gegenseitig hilft. Das ist eine Philosophie, die 
man mögen muss.

 



Ihr Profil:
 
Wichtig ist, dass Sie eine offene, über den Tellerrand hinausdenkende Person sind, und engagiert 
Neues aufnehmen wollen. Der Dienstleistungsgedanke sollte sich nicht nur im täglichen Tun und 
Handeln zeigen, sondern auch in Ideen, die uns nach vorne bringen.
Die Aufgabe bringt mit sich, dass Sie eine gewisse Vertriebsneigung haben sollten und Kunden  
wie u. a. Bauträger, Hausverwaltungen, Eigentümergemeinschaften und Einzelauftraggeber  
(Privatpersonen) beraten und besuchen.

Ziel der Position:
 
Das Ziel der Position ist die Verstärkung der Marktpräsenz von NUNN-Dienstleistungen in den Pro-
fit-Centern Service und Neubau-/Modernisierung. Unsere Philosophie ist, dass wir uns vom Wett-
bewerb durch eine umfassende Betreuung, gepaart mit Innovation „state of the art“ abheben und 
wollen diesen Weg künftig noch energischer verfolgen und ausbauen. 

Wir erwarten von Ihnen gute Umgangsformen und ein selbstsicheres Auftreten, für die  
Kommunikation mit unseren ausländischen Geschäftspartnern englische Sprachkenntnisse und 
ausgezeichnete rhetorische Fähigkeiten in deutscher Sprache.

Unsere Benefits

• ein unbefristeter Arbeitsplatz in einer krisensicheren Branche
• ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit modernsten Arbeitsmaterialien
• eine attraktive Vergütung inkl. betrieblicher Altersvorsorge/VL, Urlaubs-und Weihnachtsgeld so-

wie 30 Tage Jahresurlaub
•  ein familiäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem Offenheit, Kollegialität und Fairness 

großgeschrieben werden
• private Unfallversicherung 24/7
• Begleitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen während Ihrer „ersten Schritte” bei NUNN
• Attraktives Schulungsangebot auch durch unsere Lieferanten & Partner für Ihre laufende  

berufliche Fortbildung
• Unsere innovativen & digitalen Lösungen bieten Zukunftssicherheit für Sie, unsere Kunden  

und uns
• Innovation beginnt bei uns bereits bei der Arbeitsausstattung: Smartphone, Tablet und einen 

Dienst-PKW stellen wir Ihnen zur Verfügung

 

 
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter der
Telefon Nr. 08102-77710-20 zur Verfügung oder Sie senden uns Ihren Lebenslauf  
per  E-Mail an Herrn Daniel Stock daniel.stock@nunn.de


