
Als unser Field Service Engineer / Servicetechniker/-in im Außendienst arbeitest Du an 
vorderster Front direkt mit unseren Videojet-Kunden zusammen.  
Du bist Teil unseres Teams von Außendienst-Technikerinnen und Technikern. Du fährst von 
Hause aus zu den Produktionsunternehmen in Deiner Region. Du bist verantwortlich für die 
Installation und Fehlerbehebung der gesamten Palette von Videojet-Systemen, die in die 
Produktionsumgebung des Kunden eingebettet sind.  
Als vertrauenswürdige/-r Ansprechpartner/-in gibst Du Hilfestellung bei der Optimierung und 
Modernisierung von Produktionsabläufen.  
 
Was motiviert unsere Field Service Engineers morgens loszufahren?  

• Die Arbeit an unterschiedlichen Technologien in der Produktionsumgebung unserer 
Kunden.  

• Ein vielfältiger Kundenstamm: vom kleinen Eierproduzenten bis hin zum großen 
Automobilhersteller  

• Aufbau eines engen Netzwerks in Deiner Region, Betreuung lokaler Unternehmen in 
Deiner "Nachbarschaft"  

• Flexibler Start in den Tag, um Beruf und Alltag zu vereinen  
Wenn Du bei uns anfängst, lernst Du in unserem umfassenden Schulungsprogramm die 
Grundlagen der Kennzeichnung und Codierung sowie die fortschrittlichen Technologien von 
Videojet kennen.  
Mit direktem Zugang zu technischen Experten bist Du nie auf Dich allein gestellt. Du bist Teil 
eines brillanten Teams und eines fürsorglichen Unternehmens, das Deine Ideen und 
Beiträge schätzt.   
 
Deine Ausbildung und/oder Dein Erfahrungs-Hintergrund:  
Wenn Du die Stellenbeschreibung gelesen hast und Dir Sorgen machst, dass Du nicht alle 
Kriterien erfüllst, ist das kein Problem. Wir würden uns trotzdem freuen, von Dir zu hören, 
wenn Du glaubst, dass Du für diese Stelle geeignet bist.  

• Technische Ausbildung, alternativ technische Erfahrung  
• Du bist tagsüber im Dienstwagen unterwegs – bist aber meistens abends zu Hause  
• Deutschkenntnisse  
• Proaktiv und ehrgeizig beim Lernen  
• Leidenschaft für die Fehlersuche und die Lösung von Kundenproblemen  
•  

Unsere Kultur bei Videojet  
Wir sind bestrebt, ein vielfältiges und integratives Unternehmen zu schaffen und sind stolz 
darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der Chancengleichheit bietet. Wir freuen uns über jede 
Stimme und sind bestrebt, ein wirklich integratives Umfeld zu schaffen, in dem Deine 
Unterschiede nicht nur willkommen sind, sondern auch gefeiert werden.  Wir schaffen ein 
erstklassiges Umfeld und schaffen Möglichkeiten für unser Team authentisch sein.   
 
Das sind wir  
Die Videojet Technologies GmbH beschäftigt 250 Mitarbeiter in Deutschland mit 44 
Serviceregionen, die über 4000 Kunden betreuen. Wusstest Du, dass Du jeden Tag mit 5 
Produkten in Berührung kommst, die von Videojet gekennzeichnet sind?  
 
Um mehr über Videojet zu erfahren, klick hier:   
Industrielle Kennzeichnungslösungen von Videojet  
 
Um mehr über unsere Muttergesellschaft Danaher zu erfahren, klick hier:  
Danaher | Global science & technology innovator 
 

https://www.videojet.de/de/homepage.html?countryCode=DE
https://www.danaher.com/

