TECHNIK
UND

KOMMUNIKATION
OMICRON. Unsere rund 750 Fachleute an 24 Standorten in aller
Welt bauen die smartesten Test-, Diagnose und Monitoring-Systeme.
Energieversorger und Industriebetriebe in über 150 Ländern schätzen
unsere Lösungen, denn damit managen sie Stromnetze in allen Spannungen
einfacher und besser.

BEGEISTERN DICH?
DANN
STEIG EIN IN DIE

WELT VON

OMICRON!

Wir sind erfolgreich, denn bei uns wird die Freude an guter Arbeit nicht durch
riesige Regelwerke und endloses Reporting behindert. Vertrauen, Respekt und Fairness
prägen unser Miteinander seit über 30 Jahren.
Unser Team im technischen Support wächst und sucht am Standort Klaus (Österreich) eine Person als

Technischer Support & Applikationsingenieur (m/w)
Um was geht’s?
• Du nimmst die Anfragen unserer internationalen Kunden entgegen - telefonisch oder auch per E-Mail
• Du arbeitest selbständig oder auch gemeinsam mit deinen Kollegen an der Beantwortung der Anfragen rund um
unsere Produkte
• Du unterstützt unsere Kunden bei der praktischen Anwendung und Integration unserer Prüfgeräte
• Du führst Schulungen für interne als auch externe Kunden durch
• Du nimmst aktiv an Messen teil und unterstützt den Vertrieb mit deiner fachlichen Kompetenz
• Du dokumentierst und verfolgst Kunden- und Marktanforderungen für die Weiterentwicklung unsere Produkte
Was bringst du mit?
• Du hast deine Ausbildung im Bereich Elektronik/Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen (HTL, FH, TU)
• Du analysierst und löst leidenschaftlich gerne die Anfragen und Probleme unserer Kunden
• Du besitzt gute Englischkenntnisse; jede weitere Sprache hilft dir in dieser Aufgabe
• Du kommunizierst sehr gerne und es ist dir wichtig, dass du deinen Arbeitsalltag selbst organisieren kannst
• Du arbeitest gewissenhaft, zuverlässig und mit hoher Selbständigkeit
• Du brennst darauf deine Begeisterung für die Technik mit deinem Job verbinden zu können
Das alles klingt nach einer Aufgabe wie für dich gemacht?
Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung über unser Online-Portal unter www.omicron.jobs
Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

