Unsere Produkte spielen eine tragende Rolle.
Unsere Techniker auch.
Vetten baut Krane. Und zwar sehr gute. Seit über 60 Jahren. Dazu liefern wir noch hervorragenden Service. Jeder andere wäre damit zufrieden. Wir nicht.
Wir sind nicht die größten in dieser Branche. Aber wir wollen die agilsten sein. Denn auch im
Kranbau haben sich die Zeiten geändert: Wer erfolgreich sein will, muss nicht nur gut arbeiten,
sondern auch schnell reagieren und sich auf immer neue Entwicklungen anpassen können.
Können Sie sich vorstellen, in einer Firma zu arbeiten, die so denkt und arbeitet? Wir suchen:

Servicetechniker (m/w) für Krananlagen und Hebezeuge
Ihre Aufgaben
•
•
•
•

Sie halten Krane und fördertechnische Anlagen unserer Kunden fit, indem Sie Montage-,
Wartungs-, Umrüst- und Reparaturarbeiten fachgerecht durchführen
Mechanischen bzw. elektrischen Ursachen für Störungen gehen Sie mit Hilfe moderner
Diagnose-Tools schnell auf den Grund und sorgen dafür, dass sie nachhaltig beseitigt
werden
Mit anschaulichen Einweisungen und gründlichen Einarbeitungen unterstützen Sie Ihre
Kunden bei der korrekten Handhabung und optimalen Nutzung ihrer Anlagen
Kompetent und serviceorientiert beraten Sie auch zur Modernisierung von Komponenten
und Anlagen

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie sind Elektriker/-in, Mechatroniker/-in oder verfügen über eine vergleichbare Ausbildung
im elektrischen bzw. elektronischen Bereich
Idealerweise haben Sie (erste) Berufserfahrung mit Service- und Montageeinsätzen bei
Kunden vor Ort
Kenntnisse in den Bereichen Krane und Hebezeuge bzw. Industrieelektronik, Antriebstechnik, Steuerungstechnik und/oder Frequenzumrichter wären ein Plus
Grundlegende PC-Kenntnisse (MS Office) setzen wir ebenso voraus wie einen Führerschein der Klasse B
Sie sind klar und verbindlich in der Kommunikation, ausgesprochen kundenorientiert und
ein konstruktiver Teamplayer

Unser Angebot
•
•
•

Abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem freundlichen Team
Faire Bezahlung und umfangreiche Sozialleistungen
Für individuelle Förderung und Ihre Weiterentwicklung/-bildung wird gesorgt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte als PDF per E-mail an: zukunft@vetten.de
Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Herr Guido Gramatke gerne auch telefonisch
unter 02131 / 6 65 85-40 zur Verfügung.

