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passion for innovation 

Wir bei innomatec bieten intelligente und innovative Lösungen im Bereich der Funktions- und Dichtheitsprüfung an, die 
namhaften Kunden helfen, Qualitätsprodukte herzustellen. Das Auto, das Sie fahren, die Unterhaltungselektronik, die Sie 
benutzen, Haushaltsgeräte und lebensrettende medizinische Geräte wurden möglicherweise mit unserer Technologie 
getestet. Wir sind ein stabiles, expandierendes, mittelständisches Unternehmen und Teil der TASI-Gruppe, einem 
Netzwerk internationaler Unternehmen.  
 

 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen  

 

Servicetechniker (m/w/d) für Messgeräte  
in Nürnberg oder Hannover  
 

Was Sie bei uns erwarten können: 

▪ Krisensicherer Arbeitsplatz und Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben  

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Weiterbildung mit eigenem Weiterbildungsbudget 

▪ Attraktive soziale Leistungen, u.a. betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, kostenfreie 

Getränke und Parkplätze 

▪ Modern ausgestatteter Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) mit Möglichkeit für Home Office  

 

Ihre Aufgaben: 

▪ Sie sorgen dafür, dass unsere Messgeräte störungsfrei funktionieren, sowohl an einem unserer Standorte als auch 

direkt in der Produktionslinie unserer Kunden 

▪ Unsere Kunden bauen Ihr Geschäft auf Ihre Schulungs-, Beratungs- und Servicekompetenz 

▪ Sie stellen durch Ihre Arbeit und Repräsentanz des Unternehmens sicher, dass unsere Kunden unsere Produkte 

weiterempfehlen 

▪ Nach Ihrem Einsatz erstellen Sie die projektbezogene interne und externe Dokumentation  

 

Darum Sie: 

▪ Ob gestandener Service-Profi mit Pneumatik-Kenntnissen oder faszinierter Service-Einsteiger mit abgeschlossener 
technischer Ausbildung, wir arbeiten Sie gerne umfangreich ein. Fehlendes Wissen vermitteln wir Ihnen gerne und 
sollte Sie keinesfalls davon abhalten, sich bei uns zu bewerben 

▪ Sie lieben es technische Probleme zu lösen, um sich die Anerkennung Ihrer Kunden zu sichern  

▪ Sie sind beharrlich, wenn es darum geht, einen Fehler zu finden 

▪ Die Qualität Ihrer Arbeit und die Zufriedenheit Ihrer Kunden sind Ihnen enorm wichtig 

▪ Sie reisen gerne und es macht Ihnen Spaß, Ihre Sprachkenntnisse auf Dienstreisen zu verfeinern  

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellung senden 
Sie bitte an bewerbung@innomatec.de 
 
Weitere Informationen unter www.innomatec.de 

http://www.innomatec.de/

