Serviceingenieur (m/w/d)
Delivering Value
Wie können wir unsere Begeisterung für unserer Arbeit
ausdrücken, um Ihre Neugier zu wecken?
Fragen wir am besten unsere Mitarbeiter:
„Working hand-in-hand with my colleagues and customers across
Europe to meet their needs and find creative solutions excites me
every day. It never gets boring.“

Unsere Unternehmenskultur
ist von einer hohen Wertschätzung geprägt. Jeder
einzelne Mitarbeiter trägt
bei uns ganz erheblich, zum
Unternehmenserfolg bei.
Die Mitarbeiterzufriedenheit
äußerst sich unter anderem
durch die lange Betriebszugehörigkeit der Serviceingenieure von bis zu 28 Jahren
und der geringen Fluktuation.

„Die Arbeit an unseren Systemen und die Systeme selbst sind so
speziell, dass ich meinen Job meinen Freunden ausführlich erklären
kann, ohne, dass diese hinterher so wirklich schlauer sind als vorher.“
„Unser Team hält zusammen und die Stimmung ist super.“
„Durch die hervorragende Einarbeitung und das praktische Training
ist man schnell spezialisiert und entwickelt sich immer weiter.“

Wir betreuen keine Großserien und bieten daher eine spannende, herausfordernde und abwechslungsreiche Stelle, die vernetztes Denken voraussetzt. Kundenzufriedenheit ist für uns genauso
wichtig wie die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und eine Werte basierte Führungskultur.
Für deren Erweiterung und Stärkung suchen wir eine flexible, kundenorientierte Persönlichkeit, die
aufgrund ihrer sehr guten technischen Ausbildung unseren Kunden ein kompetenter Ansprechpartner ist.
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“I am very proud of all I have learned here and am happy to be able
to support our customers.”

Das erwartet Sie:
Sie installieren, schulen und warten komplexe UHV Systeme zur Oberflächenanalytik in Europa. Sie
betreuen unsere Kunden per Telefon- und Remotesupport aus dem Homeoffice. Ihre Einsätze planen Sie selbstständig. Idealerweise liegt Ihr Wohnort in einem der Ballungszentren in Deutschland.
Sie gehen strukturiert an die Fehlersuche heran und werden dabei von Ingenieuren aus unserem
Support Team unterstützt. Wir trainieren Sie bei uns im Hause und beim Hersteller in USA und Japan.
Durch das sehr komplexe Umfeld suchen wir Personen, die offen für neue Herausforderungen sind.
Egal ob Sie bereits berufliche Erfahrung haben oder bei uns ihre ersten Schritte machen wollen, wir
werden Sie gezielt auf diese Aufgabe vorbereiten.

Sie bringen mit:

Was wir Ihnen bieten:

•B
 egeisterung für technische, sehr erklärungsbedürftige Produkte

•S
 pannendes Umfeld über sämtliche Industriezweige hinweg

• Feinmechanisches Geschick

•M
 itarbeit in einem kleinen Team mit direktem
Einfluss auf den Erfolg

• Verständnis für komplexe technische Systeme
•E
 in abgeschlossenes technisches Studium
(z. B. Elektrotechnik, Physik oder Vergleichbares)

• Wertschätzende Führungskultur
•D
 ie Möglichkeit Familie und Beruf in Einklang zu
bringen

•A
 lternativ Weiterbildung zum Techniker gepaart
mit praktischer Erfahrung

•E
 inen unbefristeten Vertrag mit zeitgemäßer
Vergütung

• Sehr gutes Englisch

• Firmenwagen zur privaten Nutzung

• Gute Kommunikationsfähigkeit

• Attraktive freiwillige Zusatzleistungen

•E
 igenmotivierte Arbeitsweise vom Homeoffice
aus

Wer wir sind:
Die Physical Electronics GmbH ist seit 1994 der Partner für Nischenhersteller, die einen schnellen
Zugang zum europäischen Markt suchen. Wir übernehmen Vertrieb, Marketing, Service sowie die
Beratung für unsere Hersteller. Endkunden schätzen uns als stabilen Partner für ihre analytischen
Fragen. Wir decken B2B Märkte wie Automotive, Life Science, Pharma, Bio, Semiconductor etc.
ab. Unser Produktportfolio umfasst komplexe Anlagen aus den Bereichen Oberflächenanalytik, CT
und noch weitere. Um die Herausforderungen in diesen Märkten zu meistern, suchen wir Personen,
deren technische Ausbildung als Grundlage für die weitere berufliche Entwicklung bei uns dient.
Unsere Mitarbeiter sind ein entscheidender Baustein für unseren Unternehmenserfolg. Darum zögern Sie nicht, das Gespräch mit unserem Serviceleiter zu suchen, um einen besseren Einblick in
die Stelle und uns als Unternehmen zu bekommen.

Kontakt:
Telefonischer Kontakt: Michael Schleich – 089 96275 62
Bewerbungsunterlagen an: ms@phi-europe.com
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•R
 eisebereitschaft ca. 50-70% inkl. Führerscheinklasse B

