professionelles high - tech - recruiting

Wir sind ein weltweit operierendes, zukunftsorientiertes und expandierendes
Maschinenbauunternehmen im Bereich der Lasermaterialbearbeitung. Für
unsere anspruchsvollen Kunden aus der Verpackungs-, Tabak-, Glas-, Pharmaund Automobilindustrie entwickeln und fertigen wir komplexe Sondermaschinen. Der Markt für unsere innovativen Anwendungen wächst stetig weiter. Daher suchen wir zur Verstärkung
unseres hoch motivierten Serviceteams am Hauptsitz in Kirchheim (im Osten von München) einen engagierten
und flexiblen

Servicetechniker (m/w/d)
für Anlagen zur Lasermaterialbearbeitung
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• Im Rahmen der Einarbeitung und um auch

• Sie verfügen über eine technische Berufsausbil-

engen Kontakt zu unserer Produktion zu halten,
arbeiten Sie bei der Inbetriebnahme unserer
Sondermaschinen in unserer Fertigung mit
Installation unserer Lasermaterialbearbeitungsanlagen bei Kunden vor Ort sowie Durchführung von Schulungen
Serviceeinsätze zur Wartung und Reparatur in
Europa bzw. teilweise auch weltweit
Telefonischer Support bei technischen Fragestellungen
Sie sind für alle Themen rund um Elektrik,
Mechanik, Software, Laser- und Automatisierungstechnik zuständig

dung z. B. als Industrieelektroniker, -mechaniker, Mechatroniker bzw. sind Techniker/ Meister
der Fachrichtung Elektrotechnik, Mechatronik
oder vergleichbar
Berufserfahrung im Service bzw. Kenntnisse im
Bereich Laser für die Materialbearbeitung wären
ideal, sind jedoch absolut kein Muss
Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und
bringen sich aktiv in unser Team ein
Sie haben Freude am Umgang mit Kunden und
sind auch bereit anzupacken
Sicheres Auftreten und Zielstrebigkeit zählt zu
Ihren Stärken
Englischkenntnisse und weltweite Reisebereitschaft sind uns wichtig
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Suchen Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit, eine gute Einarbeitung sowie interessante Zukunftsperspektiven und
Entwicklungsmöglichkeiten in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen? Dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbung an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstraße 69,
81669 München oder per E-Mail an info@wirth-partner.com. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Stefan
Wirth unter Tel. 089 / 4 59 95 80.

b e r a t u n g s g r u p p e

w i r t h + p a r t n e r
Auch als Serviceingenieur, Servicespezialist, Support-Ingenieur, Support-Techniker, Applikationsingenieur, Field Application Engineer, Applikationstechniker,
Inbetriebnahme-Ingenieur, Inbetriebnahme-Techniker, Montagetechniker, Field Service Engineer, Customer Support Engineer können Sie (m/w/d) sich gerne
von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen.

www.wirth-partner.com

Auch wenn Sie das Profil heute noch nicht vollständig erfüllen, so freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne
arbeiten wir engagierte Nachwuchs-Techniker in diese spannende Aufgabe ein.

