Unterwegs sein wie ein eigener Chef

Bäckereien und Backindustriebetriebe statten wir seit über 30 Jahren mit der kompletten
Technik aus, die für den reibungslosen Backbetrieb benötigt wird. Dabei kommen sowohl
unsere selbst gefertigten Sondermaschinen zum Einsatz als auch die der führenden Hersteller. Damit immer alles “reibungslos” am Laufen bleibt, braucht es einen Top-Kundendienst mit engagierten Mitarbeitern, die sich regelmäßig um die Wartung, den Service- und
die Reparatur der Maschinen kümmern. Die Branche ist ein Wachstumsmarkt, deshalb
suchen wir Sie zur Verstärkung unseres Teams – als den kundenorientierten (m/w) ...

Servicetechniker

Bäckereitechnik

Waldkirch bei Freiburg

100 km Umkreis – abends zu Hause
Die Kunden freuen sich auf Sie

Nach kurzer Einarbeitung können Sie
loslegen, Ihren Tagesablauf selbständig
gestalten und elektromechanische Service-,
Wartungs- und Reparaturaufgaben bei
Bäckereikunden im Umkreis von 100 km
eigenständig durchführen – dabei kommen
Übernachtungen eher selten vor. Die Installation und Inbetriebnahme neuer Maschinen
gehören ebenso zu Ihren vielseitigen
Aufgaben wie auch Werkstattarbeiten.
Wenn alles prima läuft …
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… dann ist unsere Welt in Ordnung. Und Sie
sorgen dafür, dass es so bleibt, indem Sie
alle mechanischen, hydraulischen und
pneumatischen Funktionen überprüfen,
Fehler ausmachen und Störungen beheben.
Gelegentlich bringen Sie eine Maschine
auch mit kleineren Schweißarbeiten wieder
in Ordnung. Selbstbewusstes Auftreten,
Besonnenheit und Improvisationsvermögen
können dabei nicht schaden. Die
Anerkennung Ihrer Arbeit durch Kunden ist
am Ende immer eine schöne Bestätigung.

Erfahrung zahlt sich aus

Gute Voraussetzungen haben Sie als
Mechatroniker, Elektrofachkraft oder mit
ähnlicher Qualifikation und mit einer
praxiserprobten Erfahrung im Service von
Maschinen und Anlagen. Mit Ihrem Wissen
und handwerklichen Können treffen Sie
überall auf offene Türen. Es sollte Ihnen
natürlich auch Spaß machen, unterwegs zu
sein, Aufgaben eigenverantwortlich zu
meistern und gute Beziehungen zu Ihren
Kunden zu unterhalten.
Überdurchschnittlich gut verdienen

Wir pflegen einen kollegialen, ehrlichen
Umgang miteinander und halten nicht viel
von Hierarchiedenken. Weitere Fragen zu
Details beantwortet Herr Fischer telefonisch
unter 07681 47494-11. Sprechen Sie mit
ihm über die übertarifliche Vergütung, den
sicheren Arbeitsplatz und die attraktiven
Sozialleistungen. Rufen Sie ihn an – auch
außerhalb der üblichen Bürozeiten und
vereinbaren Sie einen Termin. Oder senden
Sie ihm einfach Ihre Bewerbung per E-Mail:
martin.fischer@fischer-waldkirch.de

