
Servicetechniker für gasisolierte 
Schaltanlagen in der 
Mittelspannung (w/m/d) 

 

Interesse? Bewirb Dich hier mit deinem Lebenslauf. 

 

Deutschland 

Für unser Servicetechniker Team im Bereich der Mittelspannung suchen wir genau 

Dich! Dank Dir finden unsere Kunden immer den passenden Service und schnelle 

Unterstützung durch Dich als Schneider Electric Servicetechniker (w/m/d) gasisolierte 

Schaltanlagen in der Mittelspannung. Bei Dir gibt es nicht nur ein Produkt, sondern 

ein perfekt geschnürtes Servicepaket. Das heißt für Dich echter Freiraum und die 

Verantwortung. Du hast außerdem Spaß daran international zu arbeiten und liebst die 

Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

 

Life Is On – What about you?  

 

Dein Arbeitsfeld 

 Eigenverantwortliche Ausführung von Serviceaufträgen beim Kunden, wie z.B. 

Inbetriebnahmen, Wartungen, Störungsbehebungen und Reparaturen. 

 Du berätst unsere Kunden vor Ort oder telefonisch und hilfst Ihnen so, 

bestehende Probleme zu lösen. Dabei ist es für Dich selbstverständlich 

die Aufträge auch im Ausland wahrzunehmen. 

 Du arbeitest eng mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen sowie unseren 

Kunden, zusammen und trägst so aktiv zur Lösung von Eskalationen bei. 

 Die Dokumentation aller Einsätze und der Wartungsprotokolle sind für Dich 

selbstverständlich. 

  

Weitere Einblicke in den Job als Servicetechniker (w/m/d) erhältst Du hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=xUspTukdNZs&feature=youtu.be 

  

 

 

https://jobs.smartrecruiters.com/oneclick-ui/company/CareersInternationalGroup/publication/29d1688b-d642-4ad2-8a1a-55fcb602f117?dcr_id=DCRA1
https://www.youtube.com/watch?v=xUspTukdNZs&feature=youtu.be


Unser Angebot 

Dich erwartet ein unbefristeter und 

abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit 

viel Eigenverantwortung. 

Du profitierst von regelmäßigen Trainings und interessanten 

Entwicklungsperspektiven. 

Unser attraktives Gehalt und unsere Sozialleistungen eines internationalen 

Konzerns sprechen für sich. 

Arbeite unter besten Bedingungen, mit vorausschauender Einsatzplanung und 

Technik, die sich sehen lassen kann! 

 

Dein Profil 

Du besitzt eine abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung, z. B. im 

Bereich der Energietechnik, Anlagen- oder Betriebselektronik. 

Du konntest bereits mehrjährige, umfassende Berufserfahrung in der 

Mittelspannung sammeln. Erfahrung speziell mit gasisolierten Schaltanlagen ist 

hierbei von Vorteil. 

Du zeigst weltweite Reisebereitschaft und besitzt einen PKW-Führerschein. Die 

Reisetätigkeit kann hierbei von ein paar Tagen bis hin zu ein paar Wochen variieren. 

Als unser zukünftiger Servicetechniker verstehst Du es eigenverantwortlich zu 

arbeiten und auch in stressigen Situationen stets den Überblick zu behalten. 

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab. 

 

Wir möchten das vielfältigste, integrativste und fairste Unternehmen weltweit sein. 

Wir schätzen Unterschiede, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein 

Umfeld, das die Individualität jedes Menschen im Unternehmensinteresse fördert.  

 

Fragen? Besuch das informative Schneider Electric Jobinar! 

Der nächste Schritt? Bewirb Dich hier mit deinem Lebenslauf! 

 

Bitte lade Deinen Lebenslauf inklusive Gehaltsvorstellung hoch, gern auch ein 

Anschreiben, Zeugnisse oder weitere Unterlagen. 

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

https://schneiderelectric06.jobinar.com/
https://schneiderelectric06.jobinar.com/
https://jobs.smartrecruiters.com/oneclick-ui/company/CareersInternationalGroup/publication/29d1688b-d642-4ad2-8a1a-55fcb602f117?dcr_id=DCRA1

