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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen  
 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und 

motivierten 

Servicetechniker (m/w/d) in Kirchen  

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personal-

entwicklung, Interim HR-Management und Employer 

Branding spezialisierte Personalberatung. Wir bringen 

die richtigen Menschen zur richtigen Zeit erfolgreich 

zusammen.  

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes, international 

tätiges mittelständisches Unternehmen mit ca. 70 

Mitarbeitern, das „Turn-Key“-Sondermaschinen inklusive 

Automatisierungstechnik für die E-Mobility der 

nationalen und internationalen Automobilhersteller 

entwickelt, konstruiert, fertigt und vertreibt. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

• langfristig sicherer Arbeitsplatz in einem 

mittelständischen, international tätigen 

Familienunternehmen 

• attraktives Arbeitsklima, das von Aufrichtigkeit, 

Wertschätzung und offener Kommunikation 

geprägt ist 

• Zusammenarbeit auf Augenhöhe, flache 

Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• viel Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum für 

Deine Projekte und Ideen 

 

 

Das musst Du über die Stelle wissen: 

• Aufbau und Service von Maschinen und Anlagen 

bei nationalen und internationalen Kunden 

• Inbetriebnahme und Anlaufbetreuung der 

Maschinen und Anlagen 

• Schulung des Kundenpersonals 

• Durchführung von Wartungs- & Reparaturarbeiten 

• Kundenberatung und Kundenbetreuung 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du eine Ausbildung als Industriemechaniker*in, 

Industrieelektroniker*in, Mechatroniker*in, 

Techniker*in oder ein vergleichbares Studium 

vorweisen kannst 

• Du Erfahrung als Labor- und/oder Servicetechniker 

im Maschinenbau mitbringst 

• Du Kenntnisse in der Pneumatic und in der 

Steuerungstechnik hast 

• Du in der Lage bist, eigenverantwortlich und 

ergebnisorientiert zu arbeiten 

• Du sicher auf Englisch & Deutsch kommunizierst 

• Du weltweit reisebereit bist, bei einem Reiseanteil 

von ca. 50% 

In Deiner Rolle als „Servicetechniker (w/m/d)“ 

verantwortest Du die Inbetriebnahme, Inspizierung, 

Wartung und ggf. Reparatur der Maschinen und 

Anlagen sowie die Sicherstellung des fehlerfreien 

und einwandfreien Betriebs. Du stellst zu jeder Zeit 

den Informationsfluss in Richtung der internen und 

externen Prozessbeteiligten sicher und beziehst 

diese aktiv mit ein.   
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