Data I/O ist fast doppelt so groß wie sein nächster Wettbewerber und damit das größte Unternehmen
in der Halbleiter-Programmierbranche. Marktführende Produkte, ein global aufgestelltes Service- und
Support-Team sowie die positiven Trends der Märkte Automobilelektronik und IoT unterstützen
unseren Wachstumskurs.
Die Programmiersysteme der PSV-Familie gelten als "Goldstandard" der Branche und bieten Kunden,
bei den niedrigsten Programmier-Gesamtkosten überhaupt, bewährte Technologien und vielseitige
Einsatzmöglichkeiten. Die SentriX®- Security Deployment Plattform gibt Kunden die einzigartige
Möglichkeit, ihre IoT- und Automotive-Produkte stark abzusichern.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Service Techniker (m/w/d)
- Europa mit Sitz in Gräfelfing bei München Ihre zukünftigen Aufgaben:
•
•
•
•

•
•

Sie installieren, warten und reparieren die aktuellen Data I/O Programmier-Systeme der PSVFamilie im Haus sowie direkt bei unseren Kunden
Sie unterstützen unsere Kunden und Partner in ganz Europa per Ticketsystem, Remotezugriff,
Telefon, E-Mail und durch Besuche vor Ort
Zusätzlich unterstützen Sie unsere Kunden bei Programmierproblemen
Das Erstellen von technischen Berichten und Feedback für unsere Entwicklungsabteilung
gehört genauso zu Ihren Aufgaben wie die Zusammenarbeit mit Verkauf und Marketing. Ihr
Input hat einen wesentlichen Anteil daran, dass unsere Produkte noch besser werden
Sie unterstützen unseren Verkauf bei Vorführungen und sind kompetenter Ansprechpartner für
technische Fragen im Verkaufsprozess
Bei Eignung und Interesse besteht mittelfristig die Möglichkeit, die Führung eines kleinen
Teams zu übernehmen (Junior Service Manager)

Das bringen Sie mit:
•

•
•
•
•
•
•

Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Facharbeiter und evtl. anschließender
Weiterbildung zum Techniker oder einem Studium im technischen Bereich (FH Ing.) arbeiten
Sie bereits seit einigen Jahren als Service Techniker, idealerweise im Bereich elektronische
Fertigung, Bestückungsmaschinen oder Automatic Test Equipment (ATE)
Reisebereitschaft (auch kurzfristig) innerhalb Deutschlands und Europas sowie gelegentlich
weltweit ist notwendig
Sehr gute allgemeine Englisch-Kenntnisse sowie technisches Englisch setzen wir voraus
Jede weitere europäische Fremdsprache ist von Vorteil
Teamfähigkeit, zielorientierte Arbeitsweise, große Lernbereitschaft, Bereitwilligkeit zur
Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Kulturkreisen
Erste Erfahrung in der Führung eines kleinen Teams ist von Vorteil, aber keine Bedingung
Erfahrung in hardwarebasierter Security ist von Vorteil (SentriX)

Unser Angebot an Sie:
•

•

•

•

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe in einem international
tätigen Unternehmen, das Tradition wie auch Innovation vereint und einen ausgezeichneten
Ruf genießt.
Sie erhalten nicht nur Freiheit in der Gestaltung und Umsetzung Ihrer Tätigkeit, sondern auch
die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung in einem Tochterunternehmen, das durch
Vertrauen in die Mitarbeiter, langfristige Zusammenarbeit, offene Kommunikation und kurze
Entscheidungswege geprägt ist. Gleichzeitig gewinnen Sie alle Vorteile, die die Anbindung an
ein international tätiges US-Unternehmen mit sich bringt.
Zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützten wir Sie in allen
Bereichen. Dazu gehören eine systematische Einarbeitung und Trainings, ein kompetenter und
tadellos auf den Kunden wie auch den Außendienst eingestellter Innendienst sowie Techniker,
die Sie ideal bei Ihrer Arbeit unterstützen.
Ein überzeugendes Gehaltspaket und eine gute technische Ausstattung runden unser
Angebot an Sie ab.

Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
Data I/O GmbH
Frau Inke Geipel – Controlling
Am Haag 10
82166 Gräfelfing
jobs@data-io.de

Unser global aufgestelltes Service- und Support-Team braucht Verstärkung:
Ab sofort suchen wir einen Service Techniker für unseren Münchener Standort, der sich auf ein tolles
Team, die Arbeit mit innovativen Technologien für Kunden in wachsenden Märkten und eine sehr
abwechslungsreiche Tätigkeit freuen kann.
https://www.dataio.de/Careers/Jobs
Data I/O’s global service and support team is looking for a new colleague:
Find your place as Service Technician for our Munich site where you can look forward to a great team,
working with innovative and beneficial technologies for customers in growing markets and a very
diversified job.
Find your future: https://www.dataio.de/Careers/Jobs

