
WER WIR SIND? 
Laserline ist ein international führender Hersteller von Diodenlasern für die 
industrielle Materialbearbeitung. Seit 25 Jahren und mit 360 Mitarbeitern 
verwandeln wir technologische Visionen in zukunftsweisende Innovationen 
und sind durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte zum 
Inbegriff industrieller Diodenlasertechnologie avanciert. Entscheidend für 
diese Erfolgsgeschichte ist die unermüdliche Pionierarbeit von Laserline, 
angetrieben durch Kompetenz, Einsatz und Know-how unserer Mitarbeiter. 
Unsere Produkte zeichnen sich durch einen hohen Innovationsgrad, 
Zuverlässigkeit und Robustheit aus. Auf der ganzen Welt wird mit unseren 
Lasern produziert, international namhafte Unternehmen aus ganz 
unterschiedlichen Branchen zählen zu unseren Kunden. Als weiterhin 
dynamisch wachsendes High-Tech-Unternehmen sind wir immer auf der 
Suche nach qualifizierten Fachkräften und Nachwuchstalenten, die 
gemeinsam mit uns die Zukunft der Lasertechnologie gestalten möchten.

Verstärke unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN
• Du unterstützt die Entwicklung der Kundenprozesse in allen 

Bereichen der Lasermaterialbearbeitung (Additive Fertigung, 
Beschichten, Schweißen, Löten, Härten, …)

• Du bereitest für experimentelle Untersuchungen den 
Versuchsaufbau und das benötigte Equipment, wie Optiken, Laser, 
Probenaufspannung etc. vor 

• Du führst die Untersuchung und Auswertung der Proben in der 
Metallographie und Mikroskopie durch

• Du betreust die Anlagentechnik der Metallographie

Techniker Applikation 
(m/w/d)

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns, Dich  
kennenzulernen!

Sende uns Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen gerne über 

das Bewerbungsformular auf unserer 
Website 

www.laserline.com/karriere

Vielfältige  Weiterbildungsangebote 

Innovatives, aufgeschlossenes Team

Flexible, familienfreundliche 
Arbeitszeiten

Attraktive Sozialleistungen

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem High-Tech-Unternehmen

Ansprechender Standort in einer Region 
mit hoher Lebensqualität
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• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Techniker 
oder bist erfahrener Mechatroniker

• Du bist ein ausgewiesener Praktiker und hast ein sehr gutes 
technisches Verständnis

• Eine selbstständig und zuverlässig Arbeitsweise ist für dich 
selbstverständlich

• Du kannst Kenntnisse in der Anlagenbedienung (Roboter, CNC 
oder Scanner) vorweisen

• Der Umgang mit den üblichen MS-Office-Produkten fällt dir leicht
• Team- und kommunikationsfähig runden Dein Profil ab




