Stellenangebot Servicetechniker Verpackungsmaschinen
ÜBER BOIX EUROPE
Boix Europe ist der Lieferant für Boix-Verpackungsmaschinen in Europa und Marktführer beim Formen und
Leimen von Well- und Vollpappe Verpackungen. Unsere Maschinen können in verschiedenen Branchen
eingesetzt werden: vom Landwirtschafts- bis hin zum Industriesegment. Boix steht für hohe
Qualitätsstandards und einem ausgezeichneten Service.
Unsere Kunden schätzen die hohen Qualitätsstandards der Boix -Maschinen und das ausgezeichnete
Serviceniveau, was sich als entscheidender Faktor im Markt bewiesen hat. Unser persönlicher Ansatz, auf
Qualitätsstandards zu setzen und der Wille, uns kontinuierlich zu verbessern, trugen dazu bei, dass Boix zur
absoluten Nummer 1 in etlichen Bereichen wurde. Darauf sind wir stolz.
Boix Europe ist in Eerbeek (Niederlande) ansässig und verfügt über Vertriebsbüros in München, Zagreb und
Moskau, um den mittel- und osteuropäischen Markt zu bedienen.
Die Maschinen werden im hochmodernen Werk Boix Maquinaria in San Isidro (Ali cante), Spanien,
produziert. Das im Familienbesitz befindliche Unternehmen besteht schon mehr als 40 Jahren und hat
Maschinenlösungen für tausenden von zufriedenen Kunden in über 70 Ländern geliefert.
Die Position:
Im Rahmen der Personalvermittlung suchen wir einen Servicetechniker (m/w) der verantwortlich ist für die
Inbetriebnahme, Wartung und Reparaturen von unseren Verpackungsmaschinen in den Raum MagdeburgBerlin-Leipzig.
Ihre Aufgaben:
 Sie sind verantwortlich für die Inbetriebnahme von Verpackungsmaschinen bei Kunden aus
verschiedenen Branchen;
 Sie warten und reparieren Maschinen bei den verschiedenen Kunden und sorgen dafür, dass die
Produktionsabläufe beim Kunden gesichert werden;
 Sie sind für die technische Beratung und Betreuung der Kunden zuständig.
Ihr Profil:
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Industrieschlosser, Mechatroniker oder eine
andere technische Ausbildung
 Sie haben Erfahrung bei der Automatisierung von Prozessen und beherrschen Grundlagen bei
Maschineneinstellungen.
 Sie können sich in der englischen Sprache verständigen;
 Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und eine kundenorientierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus;
 Sie bringen eine Reisebereitschaft mit.
Das können Sie von uns erwarten:
 Eine zukunftsorientierte Tätigkeit.
 Eine leistungsgerechte Bezahlung und eine umfassende Betreuung durch unser qualifiziertes Team.
 Optimale Arbeitsbedingungen sowie regelmäßige Gesundheitschecks beim Kunden.

Haben wir Ihre Interesse geweckt?
Dann sollten wir uns kennen lernen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung und
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellungen per Email an Herr J.
Schmidt sales@boixeurope.com. Auf unsere Website www.boixeurope.com finden Sie auch noch
weitere Informationen.
(Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated).

