
 

 

 

 

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. 

 

Servicetechniker (m/w/d) - Fachrichtung Maschinenbau 

Zerspanung 

Ihr Aufgabenbereich: 

− Sie fahren von zu Hause direkt zu unseren Kunden und nehmen dort eigenständig unsere 

Maschinen und Anlagen in Betrieb, setzen sie in Stand und warten sie 

− Ebenso führen Sie eigenverantwortlich Umbauten aus 

− Sie analysieren systematisch Störungen unserer Maschinen bzw. Anlagen und beheben diese 

− Für unsere Kunden vor Ort sind Sie erster Ansprechpartner 

− Sie wirken bei der Schulung unserer Kunden hinsichtlich Bedienung und Instandhaltung 

unserer Maschinen und Anlagen mit 

 

Das bringen Sie mit: 

− Sie verfügen über eine Ausbildung in einem Metallberuf sowie eine Weiterbildung zum 

Maschinenbautechniker, Meister oder vergleichbar 

− Sie besitzen fundierte Maschinensteuerungskenntnisse (vorzugsweise Siemens, Heidenhain, 

alternativ Fanuc oder Beckhoff) sowie Kenntnisse in der Abstimmung von mechanischen 

Baugruppen 

− Sie verfügen über Erfahrung in der Montagetechnik oder Inbetriebnahme von CNC-Maschinen 

− Sie arbeiten gern und zielgerichtet mit anderen zusammen, beziehen Gruppenmitglieder bei 

der Erarbeitung von Lösungen mit ein und benutzen bestehende Synergien im Team 

− Sie sind bereit den größten Teil Ihrer Arbeitszeit bei unseren nationalen und internationalen 

Kunden zu verbringen 

− Führerschein Klasse B 

− Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab 

  



 

 

 

Das bieten wir Ihnen: 

− Sie erhalten eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung sowie einen Dienstwagen 

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

Weiterbildungen und Entwicklungsprogrammen  

− 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: Andreas Schnatterer  

Referenzcode: 21/089 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 

Bewerberinnen und  

Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders 

berücksichtigt.  

https://short.sg/a/10527180

