
OMICRON. Unsere mehr als 900 Fachleute an 25 Standorten in aller Welt bauen smarte Test-, Diagnose- und Monitoring-
Systeme. Energieversorger und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere Lösungen, um die Stromversorgung 
sicherer und zuverlässiger zu gestalten. Vertrauen, Respekt und Fairness prägen unser Miteinander seit über 35 Jahren.

Für unser Product Servicing Team am Standort Klaus (Vorarlberg, Österreich) suchen wir eine:n

Prüffmittel Maintainer:in im internationalen Umfeld 
50-100% (w/m/d)
Im Sub-Prozess Product Servicing arbeiten wir derzeit an der Internationalisierung der Reparatur- und 
Kalibrierdienstleistungen von OMICRON. Unsere Vision ist es, näher an unseren globalen Kund:innen zu sein 
und einen einfachen Zugang zu Lösungen und Dienstleistungen zu bieten. Ein wichtiger Beitrag um diese Vision 
umzusetzen ist der Aufbau und die Pflege unserer Kalibrierungsinfrastruktur an ausgewählten internationalen 
Standorten. Diese Position stellt sicher, dass sich unsere internationale Testinfrastruktur im bestmöglichen Zustand 
befindet und unterstützt dadurch unsere Vision.  

Worum geht’s?
• Du baust die Testinfrastruktur für unsere internationalen Servicezentren und Partner:innen auf 
• Du arbeitest eng mit diesen zusammen, um Probleme zu beheben und Support zu leisten 
• Du unterstützt die internationalen Service Center bei der Pflege und Erweiterung ihrer bestehenden Testinfrastruktur   
• Du organisierst und koordinierst den internationalen Rollout neuer Prüfmittel  

Was bringst du mit?
• Du hast eine Ausbildung mit dem Schwerpunkt Elektronik oder Mechatronik abgeschlossen 
• Du arbeitest gerne selbstständig und eigenverantwortlich   
• Du gehst Aufgaben aktiv, präzise und strukturiert an und behaltest dabei stets den Überblick  
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse und bist bereit international zu reisen (bis zu 20%) 

Was zeichnet uns aus?

Die Stelle klingt spannend, aber du erfüllst das Profil noch nicht ganz? Dann überzeuge uns durch deine Motivation 
und bewirb dich auf www.omicron.jobs.  
Stephanie Huber | +43 59495 2692
Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

https://www.omicron.jobs/de/stellen-chancen/offene-stellen/

