
Wir suchen Dich - Wassertechniker (m/w/d) 

Als zertifiziertes Fachunternehmen in den Bereichen Brunnenbau, Erdwärme, Wasserversorgung und 

Wasseraufbereitung sind wir seit 1903 ein erfolgreiches geführtes Familienunternehmen in vierter 

Generation. Wir verstehen uns als moderner Handwerksbetrieb, der sich innovativer Technik 

verschrieben hat und mit fachlichem Know-how, jahrzehntelanger Erfahrung, starker 

Kundenorientierung, einem fairen Umgang miteinander und mit einer hohen Einsatzbereitschaft der 

ganzen Mannschaft überzeugt. Bei uns zählt noch das Wort, der Mensch und die Wertschätzung. 

Wir suchen für unser Team - Mengel von rund 20 Mitarbeitern ab sofort, unbefristet und in Vollzeit 

eine Verstärkung im Bereich der Wassertechnik: 

 

Deine Aufgaben: 

- Installation, Wartung und Reparatur von Anlagen 

- Kundendienst (ohne Montage, wir sind lokal im Raum SH, HH und Umgebung unterwegs)   

- Mess- und Pumpentechnik 

- Rohrleitungsbau 

Dein Profil: 

- Du bist motiviert, packst mit hoher Eigeninitiative gerne mit an und denkst mit 

- Du bist teamfähig, arbeitest aber auch gut und gerne selbständig 

- Du hast ein kundenfreundliches, serviceorientiertes Auftreten  

- Du hast handwerkliches Geschick und bringst bestenfalls schon Erfahrung im Bereich 

Wassertechnik mit, aber auch als Quereinsteiger bist du Herzlich Willkommen  

- Du hast einen PKW Führerschein B und BE (alte Klasse 3) und idealerweise auch ein LKW 

Führerschein C, CE (alte Klasse 2)  

Wir bieten Dir: 

 

- Ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis  in einem spannenden, vielfältigen Tätigkeitsfeld 

- Ein großartiges, motiviertes Team: Hier hilft jeder jedem, man kann viel voneinander lernen 

und auch der Spaß kommt bei uns nicht zu kurz  

- Eine überdurchschnittliche Vergütung deiner Leistung,  eine gute Einarbeitung und 

individuelle Förderung und Fortbildungsmöglichkeiten 

- Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich erfolgreichen, unabhängigen 

Unternehmen  

- Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 

Arbeitskleidung, Betriebsfeiern  

- Als Familienunternehmen setzen wir auf ein menschliches Miteinander, soziale 

Verantwortung und eine herzliche, wertschätzende Atmosphäre 

Wasser ist und bleibt das wertvollste und 

wichtigste Lebensmittel überhaupt … 



 

 

 

Du fühlst dich angesprochen und hast Lust ein Teil vom besten Team der Welt zu werden? 

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung schriftlich oder gerne auch per E-Mail an:  

 

Dirk Mengel 

dirk-mengel@mengel-vaale.de         

Mengel Landtechnik & Brunnenbau GmbH 

 

Norderstr. 30 

25594 Vaale                                             

0173 6292840

 

 

mailto:dirk-mengel@mengel-vaale.de

