
Seit vielen Jahren entwickeln wir als schlagkräftige, mittelständisch geprägte Organisation innerhalb eines globalen 
Konzerns, hochanspruchsvolle Anlagen im Bereich der Lasermikromaterialbearbeitung und zeichnen uns durch 
Flexibilität und flache Hierarchien aus. Die Konzernstruktur gibt uns eine langfristige Sicherheit und professionelle 
Strukturen. So entstehen innovative Maschinenlösungen, die sich unter den Aspekten Benutzerfreundlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Qualität und individuelle Integration in Produktionsumgebungen bewähren. Der 
Automatisierungsgrad und die komplexe Software sind Schlüsselargumente für unsere Anlagen. 

Im Zuge unseres weiteren Wachstums bauen wir das Team am Firmenstandort westlich von München weiter aus 
und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten 

Techniker Inbetriebnahme (m/w/d) 

 Innovative Laserbearbeitungssysteme 

Ihre Aufgaben: 

 Inbetriebnahme und End-Test unserer Laseranlagen 

 Weiterentwicklung und Optimierung von bestehenden Programmabläufen und Konzepten in enger 
Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen 

 Laserjustage, Applikationseinstellung und –optimierung 

 Dokumentationserstellung und –pflege  
 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossene technische Berufsausbildung als, z.B. Elektroniker, Elektriker, Mechatroniker, 
Elektromechaniker oder vergleichbar 

 Eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker oder Meister ist von Vorteil, aber kein Muss 

 Vorzugsweis praktische Erfahrung in der Inbetriebnahme von (Sonder-)Maschinen und deren 
Steuerungssystem 

 Erfahrung im Lesen und Umsetzen von Konstruktionszeichnungen und Elektroschaltplänen 

 Kenntnisse in den Bereichen Mechanik, Pneumatik und Lasertechnik sind wünschenswert 

 Ein hohes Qualitätsverständnis verbunden mit einer selbstständigen und lösungsorientierten Arbeitsweise 
zeichnen Sie aus 

 Gute Englischkenntnisse 
 

Auch engagierten Berufseinsteigern bieten wir die Chance, sich im Rahmen unseres internen Weiterbildungs-
programms, in diese anspruchsvolle Position einzuarbeiten. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@wirth-partner.com. Wir, die beratungsgruppe wirth + partner, 
sind Ihr vertraulicher Ansprechpartner rund um Ihre Bewerbung. Für eine erste Diskussion steht Ihnen Herr Stefan 
Wirth unter Tel. 089 / 45 99 58 0 jederzeit gerne zur Verfügung. Um eine, für alle Seiten erfolgreiche und 
nachhaltige Einstellungsentscheidung für eine direkte Festanstellung bei unserem Auftraggeber treffen zu können, 
ist uns bereits im ersten Bewerbungsgespräch der direkte persönliche Kontakt wichtig. Wir freuen uns darauf. 

 

Auch als Wartungstechniker, Servicetechniker, Automatisierungstechniker, Prozesstechniker, Industrieelektroniker, Elektrotechniker, 
Applikationtechniker können Sie (m/w/d) sich gerne von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen.  
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