Sie sind ein
leidenschaftlicher TeamPlayer?

Kommen Sie jetzt zum Marktführer
MBO Postpress Solutions ist der weltweit führende Hersteller von High-End-Falzmaschinen
und Robotern für die Druckweiterverarbeitung. Wir begeistern Kunden mit innovationsstarken und technisch perfekten Lösungen. Dafür sorgt ein starkes Team von mehr als
380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten weltweit. An unserem Hauptsitz in Oppenweiler entwickeln und fertigen wir neue Produkte und Leistungen. Hier suchen
wir erfahrene Professionals, die jetzt den nächsten Karriereschritt machen wollen.
Join our team now!

Wenn Sie Lust auf eine vielseitige Herausforderung mit flachen Hierarchien haben, dann bewerben Sie sich jetzt als

SERVICE-ELEKTRIKER (W/M/D)
Aufgaben suchen Kompetenz
■
■
■
■

■
■

Sie übernehmen die weltweite elektrische Montage und Inbetriebnahme unserer Anlagen und Maschinen
Sie nehmen Aus- und Umbauten an Kundenmaschinen vor
Sie führen Funktions- und Sicherheitsprüfungen durch
Sie führen Fehleranalysen hinsichtlich Elektrik und Software an unseren Maschinen und Anlagen durch,
beheben die Fehler und dokumentieren diese
Sie unterstützen und beraten unsere weltweiten Händler und Endkunden telefonisch
Sie führen bei uns im Werk sowie weltweit bei unseren Händlern und Endkunden Schulungen durch

Was Sie auszeichnet
■

■
■

■
■

Sie denken und handeln als Dienstleister und haben die
Servicementalität verinnerlicht
Sie haben die Bereitschaft, weltweit zu reisen
Sie haben technisches Verständnis und arbeiten
lösungsorientiert
Sie arbeiten selbstständig, sind aber auch ein Teamplayer
Sie sprechen fließend englisch; weitere Fremdsprachen
sind von Vorteil

Was für uns spricht
■

■
■
■

■
■
■

Das gute Gefühl, in einem finanzstarken und zukunftsfähigen
Unternehmen zu arbeiten
Innovationskraft und die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen
Gute Bedingungen für die individuelle Weiterbildung
Modernste Arbeitsumgebung, Infrastruktur und
Kommunikationstechnologien
Flexible Arbeitszeitmodelle
Dienstrad-Leasing zu günstigen Konditionen
Ein hoch motiviertes Team und schnelle Entscheidungswege

Jetzt bewerben und Karriere starten!

Und das geht ganz einfach:
Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Herrn Olaf Haug: bewerbung@mbo-pps.com
MBO Postpress Solutions GmbH | Grabenstraße 4–6 | 71570 Oppenweiler | www.mbo-pps.com
Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen unseres Bewerbungsverfahrens entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung unter https://www.mbo-pps.com/privacy/__Datenschutz.html

