Servicetechniker (m/w)

Für unser dynamisch expandierendes Unternehmen suchen wir zur Ergänzung unseres
Teams einen kompetenten und engagierten
Servicetechniker (m/w) mit Berufserfahrung
Wir sind der Spezialist für die Produktion, den Vertrieb und die Modifikation von hochwertigen Honwerkzeugen und kompletten Honsystemen. Wir wollen unser Spektrum um technischen Service erweitern, um unsere Kunden individuell betreuen zu können. Unser Ziel ist
es, bei Problemen oder Schwierigkeiten dem Kunden vor Ort eine passende Lösung anbieten zu können.

Was wir Ihnen bieten:
Als Servicetechniker sind Sie der Ansprechpartner für unsere Kunden in den Bereichen
Elektrik, Elektronik und Mechanik. Sie führen Reparaturen, Wartungen und Nachrüstungen
an Honmaschinen durch und betreuen unsere Kunden gemäß ihren individuellen Bedürfnissen. Wir bieten Ihnen genügend Spielraum, um auch eigene Konzepte und Ideen einzubringen.
Eine intensive Einarbeitung und die kooperative und offene Atmosphäre in unserem Unternehmen ermöglichen ein angenehmes und erfolgreiches Arbeiten. Eine leistungsgerechte
Bezahlung, ein eigener attraktiver Firmenwagen und die Möglichkeit zu einer langfristigen
Tätigkeit, mit einem hohen Maß an eigenen Gestaltungsmöglichkeiten runden unser Angebot
ab.

Ihr Anforderungsprofil:
Eine abgeschlossene technische Berufsausbildung ist gewünscht. Aber auch Quereinsteigern, die offen für neue Aufgaben sind und sich neu orientieren wollen, geben wir gerne eine
Chance.

Kontaktfreude und die Fähigkeit Kunden professionell zu betreuen und langfristig für unsere
Produkte zu gewinnen und zu begeistern, sowie die Bereitschaft zur Reisetätigkeit und Zusammenarbeit mit unserem Vertriebsinnen- und Vertriebsaußendienst sind erforderliche Eigenschaften, die Sie mitbringen sollten.
Selbstständige, zuverlässige, genaue und erfolgsorientierte Arbeitsweise, freundliches Auftreten, Freude an der persönlichen und telefonischen Kundenberatung sowie Teamfähigkeit
sollten für Sie selbstverständlich sein.
PKW-Führerschein, Computerkenntnisse, sowie gute Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich.

Sie sind für dieses Aufgabengebiet geeignet und an dieser Stelle interessiert?
Dann überzeugen Sie uns und senden Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Gehaltswunsch und möglichen Eintrittstermin an
flachenecker@h7-hontechnik.de
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir von H7 hontechnik freuen uns auf Sie!

