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 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-Techniker (m/w/d)
SIE werden . . .
. . . als Service-Techniker weltweit Wartungs-, Inspektions- und Reparatureinsätze durchführen
. . . Feinmontagen, Montageabnahmen und Inbetriebnahme vorbereiten und ausführen
. . . mechanische und elektrische Arbeiten durchführen sowie die SPS-Software unserer
Steuerungen überprüfen und ggfs. Änderungen vornehmen.
. . . die Außendiensteinsätze eigenständig schriftlich abwickeln indem Sie aussagekräftige
Besuchsberichte erstellen und alle erforderlichen Unterlagen zur Rechnungserstellung
zusammenstellen und zur weiteren Bearbeitung übergeben

SIE sind . . .
. . . ausgebildeter Mechatroniker
. . . durch mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Anlagenbau, sicher und erfahren in der eigenständigen Ausführung von Reparaturen und Wartungen sowohl im mechanischen als auch
elektrischen Bereich.
. . . 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.
. . . analytisch im Herangehen an Problemstellungen, die Sie durchdacht und zielstrebig lösen.
. . . in der englischen Sprache sicher in Wort und Schrift.

WIR bieten . . .
. . . Ihnen die Mitarbeit in einem 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.

Taprogge Gesellschaft mbH
Schliemannstraße 2 ─ 14
58300 Wetter (Ruhr)
Telefon (02335) 762 ─138
www.taprogge.de

Email an:
heinz.krebs@taprogge.de

