
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!

Kalibrierlabortechniker (m/w) im Innendienst
Dienstort: Wien

In Ihrem Aufgabengebiet werden Sie: 

>   Gerätereparaturen und -wartungen sowie akkreditierte Pipetten-Kalibrationen gemäß dem Akkreditierungsumfang (am Stand-   
     ort Wien oder im geringen Ausmaß bei Kunden) durchführen 
>   servicetechnische Kundenanfragen dokumentieren, koordinieren und beantworten 
>   Angebote, Tickets und Aufträge in SAP / U7 erstellen und Logistik für Kalibrierlabor abwickeln
>   bei Projektarbeiten im Bereich Service mitwirken
>   vorschriftsmäßig mit CRM U7 und Kalibrationssoftware arbeiten
>   sporadisch zu Trainings, Kunden- und Serviceterminen reisen 

Sie bringen mit:

>   abgeschlossene Ausbildung auf Maturaniveau
>   sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift (weitere Fremdsprachen von Vorteil) 
>   routinierter Umgang mit MS Office 
>   Führerschein Klasse B 
>   genaue und sorgfältige Arbeitsweise
>   zuverlässige, organisierte und teamfähige Persönlichkeit, mit hoher Lernbereitschaft 

Bei uns erwartet Sie:

>   Arbeit 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
>   diverse Social Benefits (z.B. Einkaufsgutschein, wöchentlich frisches Obst etc.)

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt in Höhe von € 25.000,- brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäfti-
gung vorgesehen. 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


