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Home-Office-Arbeitsplatz überregional möglich
Field Service Process Dry
mit Berufserfahrung

Was ist spannend an unserer Aufgabe?
Sie verantworten weltweit Wartungen, Inspektionen und kleine Inbetriebnahmen sowie
Instandsetzungsarbeiten, lernen dabei viele verschiedene Anlagen bei unterschiedlichen
Kunden kennen und haben insgesamt eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Sie wollen
selbstständig und vor allem auch eigenverantwortlich Arbeiten, sind gerne mit Kunden im
fachlichen und persönlichen Austausch, dabei geht es auch immer wieder um neue
Technologien und spannende Projekte.
Was bräuchten Sie aus unserer Sicht, um fit für die Aufgabe zu sein?
Die Basis Ihrer Ausbildung ist Elektrotechnik oder Mechatronik. Sie haben Erfahrung mit
Abluftreinigungsanlagen wie z.B. TNV-, RNV-, oder ADR-Anlagen. Flexibilität und
internationale Reisebereitschaft sind unabdingbar. Aufgrund der weltweiten Reisetätigkeit
sprechen Sie sehr gut Englisch. Sie haben ein gutes Gespür für Menschen, arbeiten gerne im
Team aber auch allein. Sie treten freundlich und fachkundig gegenüber unseren Kunden auf.
Was ist uns im Team sehr wichtig?
Wir sind oft allein unterwegs und arbeiten sehr häufig auch am Wochenende oder über
Feiertage, deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass wir miteinander eine gute
Kommunikation und einen starken Zusammenhalt pflegen. Auch wenn es oft so scheint, als
seien wir Einzelkämpfer, am Ende arbeiten wir alle an einem gemeinsamen Ziel und wir sind
ein Team: wir unterstützen uns gegenseitig durch den Austausch von Wissen und indem wir
bei Problemen füreinander einstehen.
Was dürfen Sie von uns erwarten?
Gleich zu Beginn besprechen wir im Detail ihre persönliche Einarbeitung, die individuell an
Ihre Vorerfahrung im Abgleich mit unseren Anforderungen gezielt erarbeitet wird.
Ihr Gehaltspaket enthält neben einem Festgehalt und Urlaubsgeld eine variable Vergütung.
Darüber hinaus bieten wir eine moderne Altersvorsorge.
Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess?
Alexandra Lücking | 07031-78-2173
Sie haben inhaltliche Fragen zur ausgeschriebenen Stelle?
Michael Bartlreiher | 07031-78-1542
Wie können Sie sich unkompliziert bewerben?
Sie schicken Ihren Lebenslauf, ihren höchsten Bildungsabschluss und die letzten 2
Arbeitgeberzeugnisse (maximal) an bewerbungen@eisenmann.com.

