Wir sind ein stetig wachsender Sondermaschinenbauer mit Sitz in Chemnitz und haben uns auf innovative Komplettlösungen für die
Qualitätssicherung spezialisiert. Hierbei realisieren wir den gesamten Entstehungsprozess der Systeme bei uns im Haus – von der Ideenfindung über
die Konstruktion und Fertigung bis hin zur Inbetriebsetzung vor Ort. Unsere Kunden sind große, weltweit agierende Unternehmen. Diese sind
branchenübergreifend in allen Bereichen der Industrie zu finden.

Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen:

INBETRIEBNEHMER (m/w) / SERVICETECHNIKER (m/w)
Das sind Ihre Aufgaben:
-

Sie übernehmen eigenverantwortlich die Erstinbetriebnahme unserer Anlagen bei uns im Haus.
Sie passen die Applikationen und Einstellungen verschiedener integrierter Systeme in den Maschinen an.
Sie sind zuständig für die selbständige Anpassung der Software sowie für die Fehleranalyse bei technischen Störungen.
Auch die Übergabe der Anlagen an den Kunden (Einweisung, Produktionsbegleitung, Schulungen, Abnahmen) weltweit gehört zu Ihrem
Aufgabengebiet.
Außerdem unterstützen Sie unsere Serviceabteilung bei Problemlösungen mittels Ferndiagnose und –wartung.

Das bringen Sie mit:
-

Eine fundierte technische Ausbildung (bspw. zum/zur Techniker/-in; Studium der Fachrichtung Elektrotechnik/Maschinenbau oder eine
adäquate Ausbildung) bzw. Berufserfahrung in diesem Bereich.
Sie besitzen ein hohes Maß an Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit, arbeiten gern selbständig und sind in der Lage
logische Zusammenhänge zu erfassen.
Sie haben bereits Berufserfahrung als Inbetriebnehmer (m/w) sammeln können, idealerweise im (Sonder-)Maschinenbau.
Programmierkenntnisse (textbasierte Programmierung) sind wünschenswert.
Ausgeprägte Reisebereitschaft (national und international; ausschließlich mehrtägige Einsätze, keine Dauereinsätze).
Führerschein der Klasse 3 bzw. B.
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Das bieten wir Ihnen:
-

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben sowie leistungsgerechter Vergütung.
Ein modernes, professionelles und freundliches Arbeitsumfeld mit erfahrenen und engagierten Kollegen/-innen, flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen.
Ein solide wachsendes Unternehmen mit hoher Innovationskraft.

Interessiert?
Reizt Sie eine neue Aufgabe, bei der Ihr Engagement gefördert und geschätzt wird? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige, aussagekräftige
Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Diese richten Sie bitte direkt per E-Mail an
n.ritter@null-ppm.info oder postalisch an Brainware Solutions GmbH, Frau Nicole Ritter, Nordstraße 27, 09247 Chemnitz-Röhrsdorf. Wir freuen
uns darauf, Sie kennenzulernen!
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf: www.null-ppm.info.

