STELLE
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Prüftechniker (m/w/d)
für die Region Süddeutschland, Österreich & Schweiz

Du suchst eine neue und abwechslungsreiche Aufgabe in welcher du dich
persönlich und beruflich weiterentwickeln kannst?
Du bist gerne unterwegs und willst
dich und deinen Arbeitstag selbst
organisieren?
Als Prüftechniker (m/w/d) bei der Bactoforce
GmbH bist du hinsichtlich unserer prozesssichernden Prüfmethoden der Spezialist vor Ort.
Nach einer umfangreichen Einarbeitung fährst
du eigenverantwortlich mit deinem Servicefahrzeug zu unseren Kunden. Hier führst du zielbzw. problemorientiert die geplanten Prüfungen
gemäß internen Vorgaben durch und
präsentierst die Ergebnisse. In Abstimmung mit
Vertrieb und Gebietsleitung berätst du den
Kunden zum weiteren Vorgehen und bist damit
das Aushängeschild unseres Unternehmens.

Was solltest du mitbringen?
• Kenntnisse und Erfahrung aus Instandhaltung, Konstruktion und/oder Produktion in der
Lebensmittelindustrie ob als Fachkraft oder Meister / Techniker (z.B. Fachkraft für
Lebensmitteltechnik, - Getränketechnologie, Brauer, Molkereitechnologe,
Konstruktionsmechaniker, Tank- und Anlagenbauer… oder Ähnliches)
• Eine selbstständig organisierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Lust auf mehrtägige Reisen mit externen Übernachtungen, auch im europäischen
Ausland
• Teamgeist aber auch die Bereitschaft allein tätig zu sein
• Einen Wohnort in der genannten Region
Das bekommst du von uns:
•
•
•
•
•
•
•

Vollumfängliche Ausbildung in unserem Spezialgebiet
Deine eigene persönliche Ausrüstung und Einsatzfahrzeug
Deinen Platz in unserem jungen und hochmotiviertem Team
Einen Laptop und ein Geschäftshandy
Weihnachts- und Urlaubsgeld
Spesenzahlung bei In- und Auslandseinsätzen
Unbefristete Anstellung nach der Probezeit

Wer sind wir?
Die Bactoforce GmbH ist bereits seit über 20 Jahren marktführender Spezialist für die Überprüfung von Pozessanlagen in der Pharma- und
Lebensmittelindustrie. Unsere namhaften Kunden schätzen uns für unsere Erfahrung und unser Knowhow im Bereich der hygienischen
Instandhaltung. Auf Grund der stetig wachsenden Nachfrage suchen wir DICH zur Verstärkung unseres Teams.

Wenn diese neue Aufgabe ganz nach deinem Geschmack ist, freuen
wir uns über deine Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und frühestmöglichem Einstellungszeitpunkt an die Gebietsleitung:
Herrn Daniel Betzl E-Mail: db@bactoforce.com

