Engineering Excellence. Worldwide.

Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive, bei welcher Sie einen großen Gestaltungs- und Handlungsspielraum haben? Für einen Kunden in
Ludwigsburg, bekannt als international führender Anbieter für Materialfluss- und Logistiksysteme, sucht die RLE Engineering & Services GmbH für den direkten
Einstieg eine(n) reisefreudige(n)

Servicetechniker (m/w/d) | CS1221INVAB
Ihre Tätigkeiten

Ihr Profil

Sie nehmen Neuanlagen beim Kunden in Betrieb
Sie stellen die Funktionalität der Fahrzeuge komplett sicher und
beseitigen etwaige Störungen
Sie führen Wartungen und Revisionen von Bestandsanlagen sowie
update-Maßnahmen im In- und Ausland durch

Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d)
oder Elektroniker (m/w/d) bzw. eine vergleichbare Qualifikation mit
Sie verfügen vorzugsweise über ein bis zwei Jahre Berufserfahrung und
idealerweise über Branchenkenntnisse
Berufseinsteiger sind ebenso willkommen

Sie sind der/die Ansprechpartner/in des Endkunden bei technischen
Fragen

Sie haben einen routinierten Umgang mit dem MS Office-Paket sowie in
der Internetkommunikation

Sie sind für Schulungen von Kundenmitarbeitern zuständig

Sie sind gleichermaßen reise- als auch kontaktfreudig
Sie zeichnet eine genaue, exakte Arbeitsweise aus. Darüber hinaus wird
Ihr Profil durch ein gepflegtes Auftreten und Loyalität abgerundet
Sie brennen für neue Technologien und haben ein ausgeprägtes
technisches Verständnis
Sie besitzen Kommunikationsstärke und sind ein echter Teamplayer
Sie sprechen Deutsch verhandlungssicher und es fällt Ihnen leicht sich
in englischer Sprache zu verständigen

Wir bieten einen direkten Einstieg in eine abwechslungsreiche Position bei interessanten und eindrucksvollen Kunden. Dabei legen wir besonders Wert auf eine
enge Betreuung und Begleitung unserer Mitarbeiter.
Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte reichen Sie uns Ihre Unterlagen hierfür über unser Karriereportal (career.rle.de) ein. Wir nehmen
anschließend umgehend mit Ihnen Kontakt auf. Für erste Fragen steht Ihnen sehr gerne Herr Alexander Brückner telefonisch unter 0172 3180 467 oder per E-Mail
unter Alexander.Brueckner@rle.de zur Verfügung.

Als einer der führenden Spezialisten für Engineering-, Technologie- und Beratungs‐
dienstleistungen gehört die RLE INTERNATIONAL Gruppe zu den weltweit anerkannten
Entwicklungspartnern der internationalen Automobilindustrie und weiteren branchen‐
übergreifenden Technologieunternehmen. Auf Basis unserer fundierten Entwicklungs- und
Methodenkompetenz entwickeln wir seit 30 Jahren innovative und effiziente Lösungen für unsere
internationalen Auftraggeber und sind kundennah an Standorten in Europa, Nordamerika und
Asien vertreten.
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