
Eppendorf ist ein wachsendes führendes Life-Science-Unternehmen, das Systeme für den Einsatz in Laboren weltweit entwickelt, pro-
duziert und vertreibt. Bei Eppendorf zu arbeiten bedeutet, Teil einer Gemeinschaft von mehr als 3.000 WissenschaftlerInnen, Inge-
nieurInnen und SpezialistInnen aus vielen anderen Disziplinen in 25 Ländern zu sein. Wir alle fühlen uns einer Mission verpflichtet: 
Der kompetente Partner und Berater der ersten Wahl für Biowissenschaftslaboratorien auf der ganzen Welt zu sein - mit unseren Pre-
mium-Produkten, unseren Dienstleistungen und unserer Zuverlässigkeit. Werden Sie Teil unseres Teams!

Service Techniker im Außendienst m/w
Dienstort: Österreich und CEE-Region

In Ihrem Aufgabengebiet werden Sie: 

>   Gerätereparaturen und –wartungen sowie Qualifizierungen bei Kunden in Österreich und fallweise in angrenzenden Ländern   
     in CEE-Region durchführen
>   Serviceprodukte und Wartungsverträge verkaufen und Geräteeinschulungen und -installationen (IQ/OQ/PQ) durchführen
>   Ansprechpartner für Kunden sein und das Sales Team aktiv unterstützen
>   bei Koordination, Beantwortung und Dokumentation von servicetechnischen Kundenanfragen unterstützen 
>   Projektarbeiten im Bereich Service durchführen, bei der Prozessoptimierung und bei Marktstudien im Bereich Service und 
     Wartung mitwirken 

Sie bringen mit:

>   eine abgeschlossene relevante technische Ausbildung (z.B. HTL Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik, Medizintechnik o. Ä.)
>   mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich technischer Kundenaußendienst (Erfahrung als Medizintechniker oder 
     Labortechniker ist von Vorteil)
>   erweiterte IT Kenntnisse/Netzwerkkenntnisse sowie routinierter Umgang mit MS Office
>   gute Englischkenntnisse (jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil)
>   besonderes Engagement, hohe Bereitschaft zur Reisetätigkeit, Teamfähigkeit und Stressresistenz
>   gute Organisationsfähigkeit, selbst strukturierte Arbeitsweise und hohe Arbeitsmoral

Bei uns erwartet Sie:

>   anspruchsvolle Aufgabe in einem stabilen, erfolgreichen Unternehmen in einer Wachstumsbranche
>   ein professionelles Onboarding für einen reibungslosen Start
>   ein kollegiales, junges & internationales Team, in dem sehr viel Wert auf ein Miteinander und ein Teamwork gelegt wird 
>   vielseitige Mitarbeiter- und Karriereentwicklungsmöglichkeiten (Eppendorf Academy) 
>   eine wertschätzende & vertrauensbasierte Unternehmenskultur
>   abwechslungsreiche Tage in einem dynamischen Arbeitsumfeld
>   Dienstwagen - auch zur privaten Nutzung
>   diverse Social Benefits (z.B. Einkaufsgutschein, wöchentlich frisches Obst etc.)

Für diese Position bieten wir Ihnen ein marktkonformes Bruttojahresgehalt ab € 38.000,- plus Bonussystem. Je nach Qualifikation 
und Erfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch an 
hr-at@eppendorf.at

Eppendorf. Mehr Perspektiven. perspektiven.eppendorf.com


