
Jetzt bewerben: iws-schmalkalden.de 
 

Klingt spannend? 

Dann wollen wir Dich kennenlernen. Sende uns hierfür Deine Bewerbungsunterla-
gen an info@iws-schmalkalden.de.  

Wir freuen uns auf Dich!  

   

 

KLINGT SPANNEND? 
 

Dann wollen wir Dich kennenlernen. Sende hierfür Deine Bewerbungsunterlagen und  

Deine Kontaktdaten. Dein Ansprechpartner: Kai Kaminski 

 

Jetzt bewerben: info@iws-schmalkalden.de 

 

Komm zu uns ins Team als 

Servicetechniker Hebezeuge (m/w/d) im Außendienst, Einsatzgebiet Mitteldeutschland 

 Du bist Servicetechniker und auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, bei der Du Dich mit Deinen 
Kenntnissen einbringen kannst? Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen! 

Deine Aufgaben Deine Chancen Das bringst Du mit 

Du bist zuständig für die fachge-
rechte Instandhaltung, Wartung 

und Prüfung von Hebezeugen und 
Anlagen 

 
Bei Messungen und Analysen von 

elektrischen Systemen gehst du 
mit einem geschulten Blick auf 
systematische Fehlersuche und 

führst Sicherheits- und Funktions-
überprüfungen durch 

 
Du nimmst Qualitätssicherungen 
und Prozessoptimierungen vor 
und erstellst dabei notwendige 

Protokollierungen und Dokumen-
tationen. 

 

Wir bieten Dir einen herausfor-
dernden Job, bei dem du deine 
Kenntnisse an verschiedensten 
Prozessen unter Beweis stellen 

und erweitern kannst.  
 
Wir sind ein erfolgreiches Unter-
nehmen und bieten dir eine sehr 

attraktive Bezahlung, ein Firmen-
fahrzeug für deinen Arbeitsein-
satz, Weiterbildungsmöglichkei-
ten, eine betriebliche Altersvor-

sorge, sowie hochwertige Arbeits-
schutzausstattung 

 
Auf dich warten wertschätzende 

Kunden sowie ein kollegiales 
Team. Deine individuellen Be-

dürfnisse werden bei uns berück-
sichtigt und wir legen großen 

Wert auf ein gutes Betriebsklima 

Du hast einen Sachkundenach-
weis zur UVV Prüfung von Hebe-
zeugen und zudem Erfahrung in 

der Wartung und Prüfung von He-
bezeugen/ Kranen/ Vakuumhe-

bern 
 

Du hast Grundkenntnisse im Be-
reich der Antriebstechnik, in der 
elektrischen und elektronischen 
Maschinensteuerung und in der 
Gebäudeleit- und Systemtechnik  

Kommunikation, Service und ein 
ausgeprägter Dienstleistungsge-
danke zählt zu deinen Stärken, 

zudem zeigst du gerne Eigeniniti-
ative, bist verantwortungsbe-
wusst, zuverlässig und du bist 

gern unterwegs und besitzt einen 
gültigen Führerschein Klasse B 


