
Service Ingenieur (m/w/x) Asien / USA
Oberkochen

Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere

Mitarbeiter 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.

Ihre Rolle

den Endkundenservice der beim Endkunden eingesetzten Lithographie-Produkte übernehmen

unterschiedliche Serviceszenarien wie z.B. Komponenten tauschen, komplexe Reparaturen und Wartungsarbeiten an optischen

Systemen nach internen Prozessvorgaben durchführen

Kunden in Service- und Inbetriebnahme-Fragen beraten und betreuen

neue Serviceprozesse begleiten, beurteilen und testen

zur Qualitätssicherung, Dokumentationen über Serviceeinsätze erstellen

die Schnittstelle zwischen unserem Unternehmen, unserem Partner ASML und dem Endkunden bilden und als Ansprechpartner die

Kommunikation zwischen diesen Stellen wahrnehmen

Ihr Profil

ein abgeschlossenes Ingenieursstudium und mehrjährige Erfahrung im Bereich der Feinmechanik

eine hohe Kundenorientierung und zeigen besonderes Engagement/Flexibilität bei den Einsatzzeiten

eine selbstständige Arbeitsweise und Hands-on Mentalität

Interesse und Spaß sich in unsere Technologien im Bereich Lithographieoptik einzuarbeiten

fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Interesse und Bereitschaft an, zum Teil auch kurzfristigen, Auslandseinsätzen beim Kunden

nach einer etwa einjährigen Trainingsphase an unserem Headquarter in Oberkochen, Bereitschaft den Lebensmittelpunkt im Rahmen

einer Entsendung (3-5 Jahre) nach Asien (voraussichtlich Taiwan, Südkorea, Japan) oder in die USA (voraussichtlich Oregon) zu

verlegen

In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten

die Mitarbeiter 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.


