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Nürnberg
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere
Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen.
Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.
Ihr Aufgabengebiet an unseren hochgenauen Koordinatenmessgeräten
Sie werden selbstständig und eigenverantwortlich Inbetriebnahmen, Wartungen, Reparaturen, Umzüge sowie weitere
Servicetätigkeiten beim Kunden vor Ort durchführen
Sie haben Spaß daran Genauigkeitsuntersuchungen- und abnahmen mit präzisen Messmitteln abzuwickeln
Sie sind verantwortlich für den Umbau und die Modernisierung unserer Produkte
Sie erarbeiten technische Lösungen sowie übernehmen die Ersteinweisungen von Anwendern in Funktion und Bedienung der Geräte
Sie bauen unsere Geräte für Messen oder Ausstellungen auf und ab
Dafür sind Ihre Qualifikationen gefragt
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als staatl. geprüfter Techniker (m/w/x) der Fachrichtung Elektrotechnik / Elektronik /
Mechatronik oder eine vergleichbare Qualifikation
idealerweise erste Berufserfahrung im relevanten Umfeld sowie eine Affinität zu digitalen Technologien
gute Deutsch- und Englischkenntnisse
eine hohe Kundenorientierung, Flexibilität in der Arbeitszeiteinteilung sowie eine strukturierte und analytische Arbeitsweise
die Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland sowie ggf. zu gelegentlichen Wochenend-, Schicht- und
Rufbereitschaftsdiensten
Wir bieten Ihnen einen bezahlten Homeoffice-Arbeitsplatz, von dem aus Sie Ihre abwechslungsreiche
Außendiensttätigkeit vor Ort bei unseren Kunden aufnehmen werden. Hierzu steht Ihnen außerdem ein
Firmenfahrzeug mit privater Nutzungsmöglichkeit sowie ein modernes Arbeitsequipment zur Verfügung.
Sie genießen eine mehrwöchige Ausbildung im eigenen Schulungszentrum direkt an unserem Hauptsitz am
Standort Oberkochen (Baden-Württemberg). Ein qualifiziertes Serviceteam wird Sie professionell auf Ihre Einsätze
bei unseren Kunden vorbereiten.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten
die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird
getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft
und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.

Heute wagen. Morgen begeistern.
Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Ihre
Bewerbung.
Jetzt, in weniger als 10 Minuten bewerben.

