
 Bei uns können Sie etwas bewegen 

Wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen und erfolgreicher Zulieferer der 

Elektronikindustrie. In Zusammenarbeit mit innovativen und kompetenten Partnerunternehmen bieten wir ein 

sehr vielseitiges und zukunftsorientiertes Produktspektrum an. Dies beinhaltet neben hochwertigen 

Investitionsgütern und Werkzeugen, Hilfsmittel und Verbrauchsmaterialien u.a. auch Dienstleistungen zur 

Herstellung elektronischer Baugruppen. Unsere Kunden aus Industrie, Medizintechnik, Aerospace, 

Telekommunikation usw., wissen unsere wegweisenden und kompetenten Lösungen zu schätzen, die die 

Qualität und Effizienz ihrer Produkte maßgeblich steigern. 

Wir verstärken unser Team im Bereich Systeme an unserem Firmensitz im Westen von München und suchen 

deshalb einen kompetenten und aktiven 

Servicetechniker (m/w/d) 

 Im Innen- und Außendienst 

Ihr umfassendes und vielseitiges Aufgabengebiet beinhaltet die Installation, Inbetriebnahme und Wartung 

unterschiedlicher Geräte und Anlagen für die Elektronikfertigung. Sie begleiten dabei die Systeme von der 

Inbetriebnahme bis hin zur Schulung bei unseren Kunden schwerpunktmäßig im Bereich Zentraleuropa und 

übernehmen darüber hinaus die laufende Betreuung. Dabei werden Sie im Zuge einer ausführlichen 

Einarbeitung konsequent an Ihre Aufgabe herangeführt. 

Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie eine Ausbildung als Mechatroniker, Elektroniker, 

Industriemechaniker, Techniker mit Fachrichtung z.B. Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinentechnik oder 

vergleichbar abgeschlossen und bereits Berufserfahrung gesammelt haben. Aufgrund unserer internationalen 

Ausrichtung sind gute Englischkenntnisse von Vorteil. Wenn Sie außerdem gerne reisen, auch ins Ausland, 

eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt und flexibel sind und darüber hinaus ein kollegiales / familiäres und 

zielorientiertes Umfeld zu schätzen wissen, dann sollten wir uns kennenlernen. 

Darüber hinaus bieten wir: 

 Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe mit Entwicklungsmöglichkeiten 

 Eine fundierte Einarbeitung und Vorbereitung auf diese interessante Aufgabe 

 Firmenwagen auch zur privaten Nutzung 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth 

+ partner, Zeppelinstr. 69, 81669 München oder per E-Mail an info@wirth-partner.com senden. Für Fragen 

und weitere Informationen steht Ihnen Frau Ivonne Pechmann gerne unter Tel. 089 / 45 99 58 0 zur Verfügung. 
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