
 

 

 

 

Intelligente Technik ist menschlich. 

Weltweit sind unsere Mitarbeiter das Rückgrat des Unternehmens, sein entscheidender Erfolgsfaktor und 

gestaltende Kraft. Ihr Denken und Handeln prägen das Bild der GROB-WERKE nach innen und nach 

außen. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die GROB-WERKE im internationalen Wettbewerb nicht 

nur bestehen, sondern ihre Technologie- und Marktführerschaft noch weiter ausbauen können. 

 

Final Assembly and Training Technician (m/w/d) 

Ihr Aufgabenbereich: 

− Sie unterstützen bei der Inbetriebnahme unserer Anlagen und stellen sicher, dass Anlauf- und 

Prozessschwierigkeiten zeitnah behoben werden 

− Abhängig von Ihrem Spezialgebiet und Ihren Vorkenntnissen koordinieren und schulen Sie 

verschiedene Inhalte beim Kunden vor Ort und in Mindelheim 

− Sie vermitteln die jeweiligen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 

− Sie gestalten Schulungen aktiv mit und arbeiten deren Inhalte aus 

− Sie unterstützen bei der technischen Dokumentation und gestalten neue Medien 

− Durch gezielte Abstimmung und Kommunikation mit internen Abteilungen, Zulieferern und 

unseren Kunden stellen Sie die Arbeitserfolge sicher 

 

Das bringen Sie mit: 

− Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mechanik, Elektronik oder 

Mechatronik und ggf. eine Weiterbildung zum Techniker oder Meister 

− Sie bringen Erfahrung im Aufbau von Maschinen oder der Programmierung und 

Inbetriebnahme mit 

− Sie können komplexe Themenbereiche durch klare Kommunikation verständlich und 

zielgruppengerecht vermitteln 

− Ihre Englischkenntnisse sind auf einem guten Level 

− Im Rahmen von Kunden- und Schulungsbetreuung reisen Sie nach Absprache auch gerne 

weltweit 

  



 

 

 

Das bieten wir Ihnen: 

− Sie erhalten eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung 

− Wir denken an Ihre persönliche Entwicklung und bieten ein breites Programm an 

Weiterbildungen und Entwicklungsprogrammen 

− Geregelte und familienfreundliche Arbeitszeiten helfen Ihnen Beruf und Privatleben zu 

vereinbaren 

− Da uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt, haben wir eine eigene Betriebsarztpraxis und 

umfangreiche Gesundheits- und Fitnessangebote 

− Gerne unterstützen wir Sie bei der Kinderbetreuung mit unserer Betriebskinderkrippe 

 

 

Ihr Ansprechpartner: Beatrix Mayr  

Referenzcode: 22/112 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 

Bewerberinnen und  

Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders 

berücksichtigt.  

https://short.sg/a/17166372

