
EUROATLAS in Bremen ist Teil der finnischen Wärtsilä-Gruppe. Mit unserem Team von etwa 79 hoch quali fi zierten
Beschäftigten sind wir ein ver lässlicher Partner im Bereich der Leistungs elek tronik. Seit über 50 Jahren ent wick eln und
produ zieren wir für unsere Kunden innovative Strom ver sor gungs lösungen für Appli kationen im Marine- und Luft fahrt ‐
bereich und erfüllen höchste Anfor de rungen an Leis tungs dichte, Energie effi zienz und Zu ver lässigkeit.

Werden Sie einer von uns: Zum nächst möglichen Ein stieg suchen wir unbe fristet und in Voll zeit Sie (m/w/d) als

PRÜFFELD- UND SERVICETECHNIKER
Innen- und Außendienst 

Ihre Aufgaben:
Prüfung und Instand setzung kom pletter Sys teme, Bau gruppen und Leiter karten sowie eigen ständige Durch füh rung
von Ab nahme prüfungen – sowohl im Innen- als auch im Außen dienst
Beurteilung etwaiger Schäden oder Stö rungen und Ver fassen ent sprechender Schaden be richte sowie Einleiten der
Bestellung notwendiger Ersatz- und Aus tausch teile
Unterstützung beim Erstellen von Prüf an weisungen, Prüfspezifikationen und Prüf proto kollen in Zusammen arbeit mit
unserem Quali täts manage ment
Mitwirkung bei der Erstellung der Instand set zungs unter lagen sowie der ent sprechenden Prüf- und Abnahme ‐
protokolle
Dokumentation Ihrer Tätig keiten in unserem ERP-System und/oder unter Ver wendung der o. g. Proto kolle

Ihre Qualifikationen:
Abgeschlossene Berufs aus bildung im Bereich Elekt ronik bzw. eine ver gleich bare Quali fi kation, z. B. als staat lich
ge prüfter Tech niker mit Schwer punkt Informations- und Kommuni kations elek tronik
Langjährige Berufs praxis im Prüf feld bzw. in der In stand set zung komplexer Systeme im Um feld der Leis tungs elek ‐
tronik
Sicherer Umgang mit ent sprechenden Mess geräten sowie Rou tine im Lesen von Schalt plänen mit elektro tech ‐
nischen Kompo nenten
Gute Deutsch- und Englisch kennt nisse, ver bunden mit souve ränem Auf treten vor Ort bei unseren Kunden
Präziser und struktu rierter Arbeits stil
Deutschlandweite Reisebereit schaft, teil weise ver bunden mit mehrwöchigen Auf ent halten, sowie Führer schein
Klasse B

Unser Angebot:
Freuen Sie sich auf eine lang fristig ange legte Position, an spruchs volle Auf gaben, bei denen (Hoch-)Spannung garan ‐
tiert ist, und viele Möglich keiten für Ihr beruf liches und persön liches Vor an kommen bei uns. Zum Beispiel: Echter
Freiraum, Dinge in die Hand zu nehmen und selbst zu gestalten, flexible Arbeitszeiten oder auch individuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten, damit Sie nicht auf der Stelle treten. Und wenn Sie Ihre Kollegen in spe fragen, warum
wir über durch schnitt lich lange Be triebs zugehörigkeiten haben, hören Sie sicher: Hervor ra gendes, familiäres Klima,
offene Türen und kurze Wege. Darauf sind wir stolz!

Kontakt:
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewer bung, ein schließ lich An gaben zu Gehalts vor stel lung und Ver füg bar keit.

Wärtsilä EUROATLAS GmbH
Frau Geyer | personalwesen@euroatlas-wartsila.de
Zum Panrepel 2 | 28307 Bremen
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