Wir sind Marktführer von intelligenten Haustüren für Tiere und exportieren unsere Produkte bereits in mehr als 24 Länder.
Die patentierten und preisgekrönten petWALK Tiertüren sind die weltweit einzigen absolut luftdichten, wärmedämmenden
und einbruchssicheren Tierzutrittssysteme. Sie erkennen Haustiere berührungslos und öffnen ihnen automatisch. Sie
lassen sich in alle möglichen Baukörper einbauen und passen sich in Funktion und Aussehen individuell an.
Als Anbieter von exklusiven Produkten im Hochpreissegment ist es für uns selbstverständlich unseren anspruchsvollen
Kunden eine exzellente Betreuung zu bieten. Aus diesem Grund suchen wir eine/n

Service & Support Techniker/in (m/w)
Ihre Aufgaben:
− Sie sind die Schnittstelle zu Kunden bei allen technischen Fragen in deutscher und in englischer Sprache
− Sie beraten und unterstützen Kunden bei der Installation, Einrichtung und im Betrieb
− Sie übernehmen national und international die Abwicklung von Servicefällen
− Sie führen die Fehlerdiagnose und Aufbereitung von defekten Geräten durch
− Sie sorgen für den reibungsloser Warenein- und ausgang
Ihr Profil:
− Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik/Elektronik/Mechatronik oder mehrjährige
Berufserfahrung in der Montage, Reparatur und Wartung von elektromechanischen Geräten
− Sie zeichnen sich durch selbständige, eigenverantwortliche und pragmatische Arbeitsweise aus
− Sie bieten Kommunikationsfähigkeit, Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Flexibilität
− Sie besitzen höfliche Umgangsformen und ein sehr gepflegtes Äußeres
− Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
− Sie beherrschen den Umgang mit MS-Office und webbasierenden ERP Systemen
− Sie sind bereit zu Kunden im In- und Ausland zu reisen und verfügen über einen Führerschein Klasse „B“
− Sie sind Tierbesitzer/in und/oder Tierliebhaber/in
Wir bieten:
− Mitarbeit in einem jungen dynamischen Unternehmen mit internationalem Tätigkeitsbereich
− Ein weltweit einmaliges Produkt, äußerst angenehme Kunden und nette vierbeinige Benutzer
− Gestaltungsmöglichkeiten durch eigenverantwortliche Aufgabenbereiche
− Ein familiäres Betriebsklima in einem angenehmen Umfeld
− Unbefristete Festanstellung
− Arbeitszeit: 38,50 Stunden pro Woche
− Marktkonformes Gehalt mit der Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Qualifikation und Erfahrung.
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag im Bereich
von EUR 1.578,- bis EUR 2.743,- liegt.

Bereit für eine neue Freiheit?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Josef Huber Straße 6, Top 1, 2620 Ternitz, Austria
+43 2635 66937 / office@petwalk.at / www.petwalk.at

