professionelles high - tech - recruiting

• Internationalität trifft Mittelstand
Wir sind ein weltweit führender Hersteller von vollautomatischen Anlagen für die Halbleiterindustrie. Dabei
schätzen unsere Kunden die hohe Präzision und Zuverlässigkeit unserer Maschinen, die in unterschiedlichen
Anwendungen zum Einsatz kommen – angefangen von der Optoelektronik, Hochfrequenztechnik über
Automotive, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt bis hin zur Telekommunikation, usw. Als mittelständisches
Unternehmen können wir flexibel und genau auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren. Unser
schlagkräftiges Vertriebs- und Serviceteam begleitet unsere Auftraggeber mit hoher Kompetenz und
detaillierten technischem Know-how vom ersten Kontakt über die Angebotsphase bis hin zur Inbetriebnahme
und darüber hinaus.
Zur weiteren Verstärkung unserer deutschen Organisation suchen wir Sie als engagierten

Servicetechniker / -ingenieur (m/w/d)

• mit Schwerpunkt europaweiter Einsätze

der den nachfolgenden Verantwortungsbereich entweder von unserem Standort im Großraum Nürnberg
oder vom Homeoffice aus wahrnimmt.
Ihre Aufgaben:
• Sicherstellung der Installation bzw. Inbetriebnahme unserer Fertigungsmaschinen
• Wartung und Reparatur (Fehleranalyse – Störbeseitigung)
• Durchführung von Kundenschulungen sowie Einweisungen im In- und Ausland
• Applikationsunterstützung sowie technische Beratung unserer Kunden
• Vorbereitung und Durchführung von Messeauftritten
• Eigenständige Planung und Dokumentation der Servicetätigkeiten
• Technische Kommunikation u. a. mit unserem US-Werk und Kunden weltweit
Ihr Profil:
• Guter technischer Ausbildungshintergrund
• Erfahrung in einer kundennahen Position im Bereich Service, Support, Applikation, technischen Vertrieb in
der Halbleiter- / Mikroelektronik-Industrie
• eine hohe Kundenorientierung
• genaue, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise sowie Hands-on Mentalität
• Interesse und Bereitschaft an Auslandseinsätzen u. a. auch in den USA, Türkei, Israel
• Analyse-, Problemlöse-, Organisations- und Teamfähigkeit
• Reisebereitschaft
• gute deutsche und englische Sprachkenntnisse

Wenn Sie eine herausfordernde, spannende Aufgabe mit viel Eigenverantwortung und Perspektive in einem
global tätigen Unternehmen suchen, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie uns Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner,
Zeppelinstraße 69, 81669 München, e-mail: info@wirth-partner.com. Für Fragen und weitere Informationen
steht Ihnen Frau Pechmann gerne unter Tel. 089 / 45 99 58 0 zur Verfügung.
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w i r t h + p a r t n e r
Auch als Servicetechniker, Servicespezialist, Support-Ingenieur, Supporttechniker, Applikationsingenieur, Applikationstechniker,
Inbetriebnahme-Ingenieur, Inbetriebnehmer, Montageingenieur, Physiker, Elektrotechniker, Field Service Engineer, After Sales Engineer,
staatlich geprüfter Techniker, Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Hochschulabsolventen (m/w/d) können Sie (m/w/d) sich gerne
von dieser Aufgabe angesprochen fühlen.

www.wirth-partner.com

Darüber hinaus bieten wir auch Berufseinsteigern (m/w/d) die Chance, sich in diese vielseitige Aufgabe
hinein zu entwickeln.

