
 

 

Taprogge Gesellschaft mbH 
Schliemannstraße 2 ─ 14 

58300 Wetter  (Ruhr) 

Telefon  (02335) 762 ─138 Email an: 

www.taprogge.de heinz.krebs@taprogge.de 

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das im Maschinen- bzw. Anlagenbau tätig ist. 

Mit über 300 Mitarbeitern und mehreren Tochtergesellschaften gehört das Unternehmen zu den 

führenden in seinem Bereich. 

 

Der TAPROGGE-Bereich IN-TA-S® steht für „Integrated TAPROGGE Services“ 

 

Es ist das Synonym für ein junges und dynamisches Team, das den weltweiten Kunden in allen  

Fragen des After-Sales ein zuverlässiger und erfolgreicher Partner sein will. 

 

Im Zuge der Verstärkung dieses Service-Teams suchen wir baldmöglichst einen/eine 

 

Service-Ingenieur (m/w/d) 
 

SIE werden . . . 

. . . als Service-Ingenieur Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen des Betriebes, der 

 Wartung und Instandhaltung unserer Anlagen sein.  

. . . das Service-Geschäft ausbauen in dem Sie Dienstleistungen, Ersatzteile und Modernisierun-

gen für unsere Systeme verkaufen. 

. . . Baustellen organisieren, durchführen und Teams leiten. 

. . . Angebote erstellen und Aufträge intern und extern koordinieren. 

 

SIE sind . . . 

. . .  Bachelor der Fachrichtung Maschinenbau oder Verfahrenstechnik haben zuvor eine Berufsaus-

bildung als Mechatroniker o.ä. erfolgreich absolviert. 

. . .  durch mindestens 5 Jahre im Außendienst, erfahren in der Arbeit auf internationalen Baustellen. 

. . . in der Lage Änderungen an SPS-Steuerungen (Siemens und AllenBradley) durchzuführen. 

. . . reisefreudig, kreativ, offen im Umgang mit anderen Kulturen und können sich und andere  

 begeistern. 

. . . stark im Umfeld von erklärungsbedürftigen Produkten. 

. . . analytisch im Herangehen an Problemstellungen, die Sie durchdacht und zielstrebig lösen. 

. . . durchsetzungsstark und haben ein sicheres Auftreten in Verhandlungen mit internationalen 

Kunden und Partnern. 

. . . in der englischen Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift. 

 

WIR bieten . . . 

. . . Ihnen die Mitarbeit in einem jungen, kollegialen und motivierten Service-Team. 

. . . Ihnen kreative Entfaltungsmöglichkeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit. 

. . . eine unbefristete Beschäftigung bei einem stabilen mittelständischen Familienunternehmen in 

einem internationalen Umfeld. 

 

Wenn Sie interessiert sind, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail  

an Herrn Heinz Krebs. 


