BHS Technologies GmbH (www.bhs-technologies.com) ist ein zielstrebiges und rasch wachsendes High-Tech
Unternehmen mit Fokus auf die Medizintechnik. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten hochinnovative
Technologien, die die Anwendung neu definieren, um Chirurgen und Ärzte besser, gesünder und sicherer in ihrer
Arbeit zu machen. Wir verwenden den neuesten Stand der Technik, um grundsätzliche Erwartungen unserer Kunden
in jeder Hinsicht, vor allem aber in Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit, zu übertreffen.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Innsbruck besetzen wir ab Sommer 2020 folgende Position:

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/x)
in Vollzeit – 38,5 Std
Als Servicetechniker wirst du dich nicht nur um Instandhaltung und Reparatur unserer voll digitalen Operationsmikroskope (RoboticScope®) bei unseren Kunden vor Ort kümmern, sondern auch aktiv Feedback unserer Kunden
einholen und dich dafür einsetzen vorgeschlagene Verbesserungen in unsere Produktion und Entwicklung einfließen
zu lassen.
Du berätst und schulst unsere direkten Kunden und weltweiten Vertriebspartner kompetent und freundlich in
Deutsch, Englisch und vielleicht sogar einer anderen Landessprache und kannst u. a. mit Hilfe unserer Logistik kurzfristig Lösungen anbieten, wie wir gemeinsam die Ausfallzeit ihres RoboticScope® minimieren können.
Deine Aufgaben






Wartung und Service unserer roboterbasierten Operationsmikroskope bei Kunden und internationalen
Partnern vor Ort und am Produktionsstandort Innsbruck
Durchführung von elektrotechnischen Prüfungen nach EN 62353/VDE 0751 an unseren Geräten
Aufzeichnen aller durchgeführten Arbeiten zur Dokumentation des kompletten Produktzyklus und
Erfüllung der medizintechnischen Regularien
Turnusmäßige Übernahme unserer zweisprachigen Servicehotline (außerhalb der Arbeitszeiten
Verrechnung als Bereitschaftsdienst)
Erstellen von Schulungsunterlagen für technisches Personal und Durchführung von Schulungen

Deine Kompetenzen und Qualifikationen
Unbedingt
 Kenntnisse im Bereich Mechatronik/Robotik
 Verständnis der Grundbegriffe der Optik
 Erfahrung als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten – auf unsere Produkte schulen wir dich natürlich
 Kenntnisse der gängigen Arbeitssicherheitsvorschriften im Elektrobereich
 Internationale Reisebereitschaft, mit entsprechenden Zuschlägen; teilweise auch kurzfristig
 Führerschein B seit mind. zwei Jahren
 Hohe Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch; schriftlich wie mündlich
 Fähigkeit autonom mit hoher Zuverlässigkeit zu arbeiten und gleichzeitig ein echter Teamplayer zu sein
 Fähigkeit proaktiv Handlungsbedarf zu erkennen, zu kommunizieren und umzusetzen
 Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
 Wille dir in Eigeninitiative neue Kenntnisse anzueignen, das Ganze mit einer positiven Einstellung und im
Wissen das sich Abläufe immer wieder ändern werden.
 IT-Affinität - die Basis unserer Produkte und Abläufe

Gerne gesehen, aber nicht verpflichtend
 Weitere Fremdsprache(n)
 Kenntnisse in der Medizin- oder Medizintechnikbranche
 Kenntnisse in MS Office 365 – Outlook, Word, Excel, Sharepoint, Powerapps…
 Erfahrung in der Schulung technischen Personals und im Erstellen von Schulungsunterlagen
 Erfahrung mit CRM bzw. Ticketsystemen
 Reiseerfahrung
Deine künftige Arbeitsumgebung
Ein akribisches, strukturiertes, zielorientiertes, aber auch sehr humorvolles Team mit absoluter Kundenorientierung
und einer außerordentlichen Freude am Schaffen und Lösen. Neugier, Kreativität und Bereitschaft für permanentes
Lernen, sowie immerwährendes Hinterfragen als Basis. Wir bieten ein professionelles Arbeitsumfeld mit modernen
Arbeitsmitteln, eine faire, attraktive Vergütung entsprechend Deiner Erfahrungen und exzellente beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Haben wir Dich neugierig gemacht?
Dann sende uns deinen Lebenslauf mit Anschreiben über das Kontaktformular auf unserer Website:
https://www.bhs-technologies.com/jobs/. Deine Ansprechpartnerin ist Eva Stöckl.
Wir möchten dich ermutigen dich jederzeit auf unserer Website, LinkedIn oder Instagram Seite über weitere Stellenausschreibungen und unsere Firma zu informieren. Wenn du willst das wir deine Bewerbung auch mit anderen, künftigen Stellen (max. 6 Monate) abgleichen, erwähne das bitte in deiner Nachricht an uns. (Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Wir weisen darauf hin, dass für diese Position ein Mindestgrundgehalt (Kollektivvertrag für Angestellte im Metallgewerbe, Verwendungsgruppe III nach sechs Verwendungsgruppenjahren) von EUR 2.551 brutto (14x), zuzüglich Reisekostenersatz und Rufbereitschaft, besteht. Es besteht die ausdrückliche Bereitschaft zur Überzahlung!

