Elektronik Servicetechniker im Außendienst (m/w)
für CNC-Werkzeugmaschinen
Der Name precisa steht für MEHR.WERT, sowohl bei unseren Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern. Über
25 Jahre am Markt vertreiben wir hochwertige CNC Werkzeugmaschinen namhafter Hersteller in ganz Österreich. Zu unseren Kunden zählen große Industriebetriebe aber auch mittelständische produzierende Betriebe.
Um unsere Kunden professionell betreuen zu können, suchen wir in ganz Österreich engagierte Servicetechniker
(m/w).
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
-

Installation, Service und Reparatur von CNC Dreh/Fräs- und Multitaskingmaschinen direkt vor Ort bei
unseren Kunden
Fehleranalyse und Behebung von Störungen
Automatisierung von Werkzeugmaschinen
Zusammenarbeit mit dem Innendienst und dem Verkauf

Sie werden zunächst österreichweit unterwegs sein und entsprechend eingeschult werden, was wochentags eine
flexible Reisetätigkeit erfordert. In weiterer Zukunft können Sie überwiegend verstärkt regional zum Einsatz kommen. Sämtliche Arbeitsmittel wie Handy, Laptop und Firmenauto, die sie natürlich auch privat nutzen können,
werden Ihnen dafür von uns zur Verfügung gestellt.
Das sollten Sie mitbringen:
Wir suchen Mitarbeiter/innen, die über eine abgeschlossene technische Ausbildung mit Schwerpunkt Elektronik
oder Mechatronik verfügen. Das kann zum Beispiel eine Lehre als Elektroniker, Mechatroniker oder ähnliches
sein, auch HTL oder FH Absolventen mit entsprechender Berufserfahrung sind willkommen. Idealerweise haben
Sie als Servicetechniker bereits CNC Maschinen repariert, wir können uns auch Facharbeiter vorstellen, die CNC
Maschinen bedienen oder in der Instandhaltung tätig sind und sich nun in Richtung Servicetechniker weiterentwickeln möchten.
Wir erwarten uns genaues und zuverlässiges Arbeiten, ein freundliches Auftreten und die Bereitschaft zu reisen.
Da Sie im Home-Office tätig sein werden, kann Ihr Wohnort in ganz Österreich sein.
Was wir Ihnen bieten:
Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt zwischen € 40.000,-- und € 50.000,-- brutto vorgesehen, je nachdem, welche Erfahrungen und Qualitäten Sie mitbringen. Hinzu kommen Diäten, Prämien sowie Überstunden,
welche entweder in Zeitausgleich oder in Geld abgegolten werden. Wenn Sie gerne in einem familiär geführten
Unternehmen arbeiten wollen, in dem Sicherheit und Stabilität großgeschrieben werden, sind Sie bei uns genau
richtig. Wir bieten Ihnen umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit der Gelegenheit, sich zu einem
Spezialisten hin zu entwickeln.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Beraterin Monika Pleschinger, die alles Weitere mit Ihnen
besprechen wird.
MP Personalmanagement, 5205 Schleedorf 48
Tel: 0664/4260700, office@mpleschinger.at, www.mpleschinger.at

