
 
Service Ingenieur/Techniker International (m/w) 

 
 

Sie übernehmen die Equipment Tests, die weltweite Installation sowie Wartung 
unserer Anlagen und unterstützen unsere Vertretungen. Sie begleiten unsere Kunden 
als verlässlicher Ansprechpartner bei ihren Produktionsprozessen. 

 
Ihre Aufgaben: 

 Anlagentests, Vorabnahme und Inbetriebnahme 
 Regelmäßige Wartungs- und anlassbezogene Serviceeinsätze 
 Unterstützung des Tech Support Teams bei der Bearbeitung von technischen 

Kundenanfragen 
 Durchführung von internen und kundenspezifischen Trainings 
 Unterstützung bei der Erstellung und Überprüfung von technischen Dokumentationen 

 
Ihr Profil: 

 ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung staatlich 
geprüfte/r Techniker/in 

 systematische Vorgehensweise bei Problemstellungen 
 Kundenorientierung im Denken und Handeln 
 Eigenverantwortung und Belastbarkeit 
 Englischkenntnisse und gute Kommunikationsfähigkeit 
 Teamfähigkeit und bereichsübergreifende Denkweise 
 hohe weltweite Reisebereitschaft 

 
 
Interessiert?  
 

Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen, bitte per E-Mail, an: 
E-Mail: jobs {at} atv-tech.de 
Betreff: Service Ingenieur 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
 

ATV Technologie GmbH   
Joh.-Seb.-Bach-Str. 38         Tel.: +49 (0) 8106 - 30 50 13 

D-85591 Vaterstetten         www.atv-tech.com 



 

 International Service Engineer/Technician 

 

You will test the equipment, install and maintain our machines globally and support 
our branch offices. You will support our customers in their production processes as a 
reliable contact Partner. 

 
Your tasks: 

 Equipment tests, preliminary acceptance and start-up 
 Regular maintenance and event-driven service assignments 
 Support of the technical support team in the processing of technical customer requests 
 Conducting internal and customer-specific training 
 Support in the creation and review of technical documents 

 
Your Profile: 

 A university degree in engineering or a completed apprenticeship as a state certified 
technician 

 Systematic approach to problems 
 Think and act in a customer-oriented way 
 Self-responsibility and resilience 
 English proficiency and good communication skills 
 Capacity for teamwork and interdisciplinary thinking 
 Highly motivated to travel internationally 

 
 
Interessiert?  
 

Are you interested? Then please email your application together with a CV and certificates/reports to: 
E-Mail: jobs {at} atv-tech.de 
subject: Service Engineer 
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Joh.-Seb.-Bach-Str. 38         Tel.: +49 (0) 8106 - 30 50 13 
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