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Schobertechnologies gehört zu den führenden Spezialisten in der Entwicklung und Herstellung von Rotations-
werkzeugen und Sondermaschinen zum Einsatz in der Film-, Folien-, Kartonagen-, Nonwovens- und Papierverar-
beitungsindustrie. Das Unternehmen verfügt international über einen herausragenden Ruf, der über Jahrzehnte 
durch hochqualitative Produkte und professionelle Partnerschaft mit den Kunden erarbeitet wurde. Bei den Pro-
dukten handelt es sich vorwiegend um zukunftsweisende, innovative Lösungen zur Produktivitätssteigerung.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Eberdingen/Hochdorf (Baden-Württemberg)  
suchen wir ab sofort eine/n 

INDUSTRIEMONTEUR SONDERMASCHINENBAU (M/W/D)
Ihre Aufgaben 

 Sie führen Montagen von Sondermaschinen und Anlagen bei unseren internationalen Kunden durch 
 Sie nehmen diese in Betrieb, weisen das Bedienpersonal ein und führen die entsprechenden 

 Trainingseinheiten/Schulungen durch 
 Sie beraten im Rahmen Ihres Einsatzes vor Ort das Kundenpersonal und führen im  

 Bedarfsfall Maschinenabnahmen durch 
 Sie erkennen aufgrund Ihres technischen Verständnisses Optimierungspotential, das Sie an  

 Schobertechnologies weiterleiten und ggf. bei den Vor-Ort-Gesprächen mit einfließen lassen 
 Sie begleiten Inbetriebnahmen der Sondermaschinen und Anlagen im Hause Schobertechnologies 
 Sie bauen Schobertechnologies Maschinen im Rahmen von Messeauftritten auf  

 und führen diese Interessenten und Kunden vor

Ihr Profil 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d),  
 Mechatroniker (m/w/d), Techniker (m/w/d) oder über ein vergleichbares Berufsbild 

 Sie zeichnen sich durch eine einschlägige, fachspezifische Projekterfahrung aus und weisen eine  
 entsprechende Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Sondermaschinenbau, vor 

 Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig, rationell und erledigen die anstehenden Aufgaben terminorientiert 
 Sie treten souverän bei Kundengesprächen vor Ort auf und verfügen über Durchsetzungskraft,  

 um mögliche Herausforderungen handlungsorientiert und zielstrebig zu lösen 
 Sie sind bereit international zu reisen. Ihre Reisetätigkeit wird voraussichtlich mehr als 50 % Ihrer  

 Arbeitszeit betragen, teilweise mit mehrwöchigen Auslandsaufenthalten 
 Sie beweisen Teamfähigkeit und sind bereit Neues zu erlernen  
 Sie verfügen über PC-Kenntnisse (MS-Office) und sind bereit Ihre Montagen, Inbetriebnahmen,  

 Trainingseinheiten und Schulungen entsprechend zu dokumentieren 
 Sie zeichnen sich durch fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse aus

Schobertechnologies bietet Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte Bezahlung bei 
einer offenen und dynamischen Unternehmenskultur.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-Mail oder per Post.


