
Am Anfang ist es „nur“ Pulver. Und jetzt kommst du – und machst daraus genau das, was der Kunde braucht… Willkommen im Team von EOS! Wir, das sind mehr als 

1.000 technologiebegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, laden dich ein, unsere Leidenschaft zu teilen: durch eine Zukunfts-technologie, den industriellen 

3D-Druck, die heutige Produktion zu revolutionieren. Mische in einem unabhängigen Familienunternehmen die internationalen Märkte auf. Entdecke die grenzenlosen 

Möglichkeiten, die unsere Arbeitswelt rund um die additive Fertigung bietet. Denke, fühle und erlebe EOS in 3D als

Field Service Engineer / Servicetechniker (m/w/d)
Standort: Krailling bzw. Einsätze weltweit

• Du bist reiselustig, schätzt aber deine Work-Life-Balance? Dann bist du bei 

uns genau richtig! Wir geben dir die Flexibilität sowohl weltweit als 

Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst unterwegs zu sein, als auch 

unseren Pool an internen Maschinen an unserem Stammsitz in der Nähe 

von München zu betreuen.

• Bist du beim Kunden vor Ort, installierst, wartest und reparierst du unsere 

hochtechnologischen industriellen 3D-Drucker und stehst als kompetenter 

Ansprechpartner (m/w/d) zur Seite.

• Während deiner Inhouse-Tätigkeiten in unserer Zentrale in München bist 

du ebenfalls für Installationen, Wartungen und Reparaturen zuständig.

• Intensive fachspezifische Schulungen in unserem technischen 

Trainingscenter bereiten dich optimal auf deine künftigen Einsätze beim 

Kunden vor. Außerdem bildest du in der Anfangsphase ein Tandem mit 

einem erfahrenen Kollegen, um die bestmögliche Einarbeitung zu erhalten.

Eine spannende Zukunftsbranche wartet auf dich! Du zeichnest dich durch 

eine kommunikative Persönlichkeit aus, die dir den souveränen Umgang mit 

unseren internen wie externen Kunden erleichtert. Du überzeugst mit einer 

proaktiven und strukturierten Herangehensweise. Auch in heißen Phasen 

behältst du einen kühlen Kopf. Und das spricht außerdem für dich:

• Abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung (Elektrofachkraft), z.B. als 

Elektriker (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d) o.ä., gerne auch eine 

Weiterbildung als Techniker (m/w/d) mit Fachrichtung Elektrotechnik

• Idealerweise erste bis mehrjährige Berufserfahrung als Servicetechniker 

(m/w/d) im Außendienst; aber auch Quereinsteiger (m/w/d) sind herzlich 

willkommen

• Erste Erfahrung im professionellen Umgang mit Kunden

• Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland

• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

• Gültige PKW-Fahrerlaubnis

• Abwechslungsreiche Aufgaben und die Chance, eine nachhaltige, 

zukunftsfähige Technologie voranzutreiben, die einen großen Nutzen

für die Gesellschaft bietet

• Viele Gestaltungsspielräume, um Zukunftsideen zu entwickeln und 

Verantwortung zu übernehmen

• Stetige Weiterentwicklung durch kontinuierlichen fachlichen Austausch 

Schulungen und Fortbildungen in unserem EOS Campus

• Und vor allem ein sozialer Arbeitgeber mit einer gelebten Werte-Kultur, 

tollen Zusatzleistungen und Rahmenbedingungen, die sich sehen lassen 

können

• Als Servicetechniker (m/w/d) steht dir zudem ein VW Passat oder ein 

vergleichbares Fahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung sowie 

ein Laptop und ein iPhone

• Da wir wissen, dass du viel unterwegs sein wirst, kannst du deine 

geleisteten Überstunden natürlich auch in Freizeit ausgleichen

Gib deiner Faszination für Technik beim Pionier des 3D-Drucks eine Form – denn nirgendwo sonst hast du die Chance, die Zukunft so unmittelbar zu 

gestalten wie bei EOS! Mach den nächsten Schritt auf deinem Karriereweg und bewirb dich jetzt online über unsere Karriereseite:

www.eos.info/karriere

Fragen zur Stelle beantwortet gerne Frau Müller, Tel. 089/89336-1197

DARAUS KANNST DU ETWAS MACHEN: DAS BRINGST DU MIT:

DAS ERWARTET DICH BEI EOS:


