
Servicetechniker für den Bereich  

Nieder- und/oder Mittelspannung  

(w/m/d)  
  

Interesse? Bewirb Dich hier mit deinem Lebenslauf.  

  

Deutschland, Österreich, Schweiz  

Mit Dir wollen wir noch einen Schritt weitergehen. Du legst wie wir Wert auf Freiheit 

bei Deinen Entscheidungen, liebst den Job im Service und hilfst Kunden aus 

unterschiedlichen Branchen gerne direkt vor Ort weiter? Du bist flexibel und arbeitest 

auch gerne mal an einem Wochenende und hast dafür selbstverständlich an anderen 

Tagen frei? Dann möchten wir Dich gerne herzlich willkommen heißen als 

Servicetechniker (w/m/d) im Bereich Nieder- und/oder Mittelspannung.   

Life Is On – What about you?   

  

Dein Arbeitsfeld  

• Du wartest und inspizierst die Schneider Produktpalette im Bereich Nieder- und/oder 

Mittelspannung – von der Inbetriebnahme über die Störungsbehebung und 

Modernisierung bis zu Instandsetzungen bist Du der richtige Ansprechpartner (w/m/d).  

Hierbei übernimmst Du die Beratung der Kunden sowohl vor Ort als auch telefonisch.   

• Ausfälle verhinderst oder behebst Du in enger Zusammenarbeit mit Kunden, 

Lieferanten, Service- und Vertriebspartnern sowie dem technischen Support.   

• Du übernimmst die Dokumentation Deiner Einsätze und wirkst aktiv am Wissens- und 

Erfahrungstransfer mit.   

• Vor Ort beim Kunden entdeckst Du weiterführende Geschäftsmöglichkeiten und 

meldest diese direkt aus dem Servicetool an den Vertriebsinnendienst.   

• Nach einer Einarbeitungsphase und in persönlicher Abstimmung gehören Einsatz- 

und Rufbereitschaft bei dem Job dazu. Dabei erhältst Du eine monatliche 

Rufpauschale und Dein Einsatz wird selbstverständlich separat vergütet.   

   

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 
 

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


Unser Angebot:  

• Dich erwarteten ein abwechslungsreicher 

Arbeitsplatz und ein grossartiges Team.   

• Flexibles Arbeiten erleichtert Dir die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf.   

• Mit Deiner persönlichen Schutzausrüstung und unseren Sicherheitsrichtlinien bist 

Du stets sicher unterwegs!   

• Dank Firmenwagen und vorausschauender Einsatzplanung arbeitest Du unter besten 

Bedingungen.   

• Als Teil eines internationalen Konzerns profitierst Du von attraktiven 

Entwicklungsperspektiven.   

• Unsere Technologien sind modern und vielfältig – tauche in eine Welt voller 

Möglichkeiten ein.  

   

Dein Profil:  

• Du besitzt eine abgeschlossene technische Berufsausbildung oder einen 

Technikerabschluss im Bereich Leistungselektronik, Elektrotechnik, Netzelektrik 

oder Elektromontage oder eine vergleichbare Qualifikation.   

• Du bringst erste Berufserfahrung im Bereich Nieder- und/oder Mittelspannung 

oder Energieverteilung mit und bist bereit, Dich in neue Produkte einzuarbeiten.   

• Du bist hilfsbereit und arbeitest gerne mit Kunden zusammen.   

• Eine selbständige Arbeitsweise sowie Entscheidungsstärke zeichnen Dich aus   

• Du zeigst 100% Reisebereitschaft innerhalb Deines Einsatzlandes und besitzt einen 

PKW-Führerschein   

• Sehr gute Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in Englisch 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!  
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