Die wichtigsten Dinge, die wir lernen,
lernen wir von unseren Kunden.
Hubert Palfinger Technologies GmbH ist ein international agierendes und zukunftsweisendes Unternehmen in einem
speziellen Segment des Sondermaschinenbaus. Die Tätigkeitsschwerpunkte sind die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von spezifischen Zugangs- und Bearbeitungssystemen für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie.

Wir suchen ab sofort begeisterungsfähige und serviceorientierte Persönlichkeiten, die mit ihren Ideen und
Fachkenntnissen unser Team in Admont bei Liezen (Basis Vollzeit) verstärken wollen.

Leiter Technischer Service (w/m)
Head of Service (f/m)
Als dynamische/r und kontaktfreudige/r TechnikerIn bringen Sie neben Ihrer Umsetzungsstärke auch die
notwendige Hands-On-Mentalität mit. Sie wollen einen aufstrebenden Bereich aktiv gestalten und dabei noch
selbst anpacken? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

IHRE HERAUSFORDERUNG






Sie sind erster Ansprechpartner für Servicedienstleistungen und bauen unsere Service-Organisation auf.
Bei Fragen rund um Service und Wartung unserer Anlagen unterstützen und beraten Sie unsere Kunden.
Sie kümmern sich um die effiziente und qualitätsorientierte Abwicklung aller Service-Agenden und sind zuständig für
die ordnungsgemäße Abrechnung.
Die Service-Pakete sowie die Ersatzteil-Kataloge werden von Ihnen definiert und Sie pflegen die Partnerschaft mit
lokalen Serviceanbietern.
Sie gestalten und implementieren neue Prozesse und Tools und sorgen für deren Einhaltung.

IHRE QUALIFIKATION







Ihr technisches Know-how basiert auf einer Kombination aus abgeschlossener, technischer Fachausbildung und
mehrjähriger beruflicher Erfahrung im Service-Bereich in einem international tätigen Industrieunternehmen.
Kaufmännisches Verständnis sowie Planungs- und Organisationsfähigkeit runden Ihr Profil ab.
Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden stehen in Ihrem Fokus.
Sie sind in der Lage in einer Gruppe kooperativ zusammenzuarbeiten als auch diese zu führen und besitzen die
Fähigkeit Informationen zu verstehen und richtig zu interpretieren, aber auch verständlich darauf zu reagieren.
Sie arbeiten lösungsorientiert und gehen mit einem klaren Ziel vor Augen an die Arbeit.
Sie beherrschen die englische Sprache verhandlungssicher und zeigen Flexibilität in Bezug auf Auslandsreisen.

WIR BIETEN IHNEN







Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher, fordernder und interessanter Aufgabenbereich in einem weltweit tätigen
Unternehmen.
Wir vereinen aus Überzeugung einen anspruchsvollen Beruf und ein erfüllendes Privatleben durch flexible
Arbeitszeiten und individuelle Gestaltungsfreiräume.
Bei uns finden Sie viele kurze Wege, Ihre Ideen einzubringen und umzusetzen – denn Offenheit und Respekt sind
maßgeblich für unseren gemeinsamen Erfolg.
Nutzen Sie zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Wir bieten ein langfristiges Arbeitsverhältnis mit sofortiger Einstiegsmöglichkeit.
Eine umfangreiche Einschulung und ein kollegiales, angenehmes Arbeitsumfeld warten auf Sie.

Wir bieten ein attraktives und leistungsbezogenes Gehalt, das sich an Ihrer Qualifikation und Ihrer Berufserfahrung
orientiert und das für diese Position deutlich über dem Kollektivvertrag liegen kann (KV-Minimum auf Basis einer
Vollzeitbeschäftigung ist EUR 45.000,00 brutto pro Jahr).

Ergreifen Sie die Chance und werden Sie ein Teil von uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive
Lebenslauf und Zeugnisse!
Hubert Palfinger Technologies GmbH
z.H. Frau Michaela Schorn
Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24
5020 Salzburg

jobs-palsys@palfinger.com
www.hpalfingertech.com

