
Instandhalter (w/m/d) Elektrik

 

Job ID: 267961| Ort: München| Organisation: Digital Industries| Art der Anstellung: Unbefristet / Vollzeit  

Wissen für die Welt von morgen. 
 

Wir entwickeln Netzwerke, die unsere Städte schlauer mit Licht und Wärme versorgen und kennen uns in Sachen Automatisierung und Digi-
talisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie bestens aus. Dafür und für viele weitere Zukunftsprojekte brauchen wir kluge Köpfe, die 
ihr Können und ihre Kreativität aktiv einbringen. Menschen wie Sie! Helfen Sie uns dabei, die spannendsten Herausforderungen gemeinsam 
anzugehen und umzusetzen, worauf es ankommt. Was wir Ihnen bieten ist die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Also worauf warten? 
Machen Sie mit uns den nächsten Schritt in Ihrer Karriere. 
  

Verändern Sie mit uns die Welt von morgen. 
 
Sie sind Teil unseres ca. 100-köpfigen Service-Teams in einem langfristigen Kundenprojekt in München. Der betreute Maschinenpark um-
fasst im Schwerpunkt verfahrenstechnische Produktionsanlagen wie z.B. Hochvakuumöfen, Thermische Spritzkabinen und Strahlanlagen 
inklusive Industrieroboter. 
 
• Sie schaffen nachhaltige Innovationen in der Industrie für eine Welt, in der wir heute und morgen leben wollen  

• Sie arbeiten an hochkomplexen Produktionsanlagen unter größter Sorgfalt, eigenverantwortlich und qualitätsbewusst 

• Sie führen selbstständig Wartungen, Instandsetzungen und Störungsbehebungen durch und dokumentieren und optimieren diese 

• Sie analysieren Fehlerursachen, sorgen für eine nachhaltige Fehlerbehebung und wirken an kontinuierlichen Verbesserungen mit 

• Sie sind im direkten Austausch mit dem Endkunden, führen servicebezogene Beratungsgespräche und stehen im Austausch mit den Maschinen-
herstellern 

• Sie dokumentieren ihre erbrachten Tätigkeiten in SAP und ggf. MS Office  
 

Ihr Profil für "Zukunft möglich machen". 
 

• Sie besitzen eine elektrotechnische Berufsausbildung, z.B. Elektrofachkraft (w/m/d) für Automatisierungstechnik oder Mechatronik mit mehr-
jähriger Berufserfahrung 

• Sie verfügen über technische Serviceerfahrung im Bereich Vakuumtechnik und haben idealerweise Kenntnisse im Bereich der Massenspektro-
metrie 

• Sie bringen idealerweise Kenntnisse im Bereich Steuerungstechnik der Hersteller Allen Bradley, Oerlikon (Multicoat), Stange-Elektronik (Stange-
programmer) mit oder haben Erfahrung mit Industrierobotern des Herstellers Yaskawa der Reihen XRC, NX oder DX 

• Generelle Bereitschaft zur Schicht,- Samstagsarbeit und Rufbereitschaft sowie gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden 
Ihr Profil ab 
 

Wir wollen, dass Sie wollen: Bewerben Sie sich! 
 
https://new.siemens.com/- wenn Sie mehr Informationen zu Jobs & Karriere bei Siemens erhalten möchten. 
 

www.siemens.de/karriere/faq - wenn Sie eine Frage zum Thema Bewerbung bei Siemens haben. 
 

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von  
Menschen mit Behinderung. 

https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/jobs.html
http://www.siemens.de/karriere/faq
https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/jobs/arbeiten-bei-siemens/jobs-ohne-barrieren.html

