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Unternehmen 
 

Als mittelständisches Traditionsunternehmen im Großraum Ulm ist unser Mandant ein international vertretener 

Hersteller von hochmodernen Sondermaschinen und Anlagen. Das Unternehmen genießt seit vielen Jahrzehnten 

in der Region aber auch weltweit einen hervorragenden Ruf, dank seiner Spitzenleistungen als Marktführer in der 

Branche und als Vertreter einer werteorientierten Unternehmenskultur. 
 

Stetiges Wachstum erfordert auch stetige Investition in gut qualifiziertes Fachpersonal. Daher suchen wir im Auf-

trag unseres Mandanten ab sofort zur Direkteinstellung im Unternehmen eine/n 

 
 

Servicetechniker  m/w/d 
 
 

Aufgaben 
 

• Sie führen Serviceeinsätze an modernen Sondermaschinen und Inspektionssystemen bei internationalen 

Kunden durch: Reparatur und Trouble-Shooting, Umrüsten von Anlagen auf neue Produkte bis hin zu  

komplexen Umbauten 

• Sie sind verantwortlich für den Aufbau und Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen beim Kunden 

• je nach Qualifikation sind Sie verantwortlich für den Aufbau und die Inbetriebnahme von Druck- und Kame-

rasystemen beim Kunden 

• Sie beraten Kunden bezüglich Instandhaltung, vorbeugender Wartung und Einsatzmöglichkeiten von Ersatz-

teilpaketen und Maschinen-Upgrades 

• Sie werden ausführlich im betriebseigenen Trainingszentrum eingearbeitet und danach durch regelmäßige 

Trainings für neue Maschinen und Dienstleistungen geschult 

• Sie werden fachlich und organisatorisch während der Serviceeinsätze durch den Innendienst intensiv betreut 
 

Anforderungen 
 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker / Elektroniker m/w/d und haben bereits Erfah-

rungen mit komplexen Maschinen gesammelt 

• idealerweise haben Sie zusätzlich einen Abschluss als Techniker 

• Sie sind in der Lage bei Störungen die Fehlerursache strukturiert zu analysieren 

• Sie waren bereits auf Montageeinsätzen im Ausland tätig und sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten 

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und bringen Reisebereitschaft mit 

• Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und überzeugen durch ein kooperatives, zielgerichtetes Auftre-

ten sowie eine hohe Kundenorientierung 
 

Ihre Zukunft 
 

Es erwartet Sie eine vielfältige Aufgabe mit langfristigen Zukunftsperspektiven in einem modernen Unternehmen.  
 

Wenn Sie diese interessante und herausfordernde Aufgabe anspricht, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins!  

Bitte senden Sie diese per E-Mail an Frau Schusser.  

Wir sichern Ihnen absolute Vertraulichkeit zu und stehen auch für Fragen gerne zur Verfügung. 
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