
Techniker (m/w/d) im Bereich Service und Kalibrierung
(Innen-/Außendienst - 50/50) 
Standort Wien 

Der Job, der zu deinem Leben passt:

Du liebst den Kontakt zu Kunden und hast Freude an anspruchsvollen technischen Aufgabenstellungen?  
Du möchtest deine Zukunft selbst gestalten und bist bereit Neues zu lernen? Dann suchen wir dich!

•  Führe Kalibrierungen der Messgrößen Temperatur, Feuchte, Druck, Strömung und Elektrik in unserem ISO-Zertifizierten  
bzw. akkreditierten Labor in Wien durch

• Kalibriere vielfältige und komplexe Anlagen und System direkt bei unseren Kunden in Österreich

•   Arbeite bei uns im technischen Innen/Außendienst direkt bei unseren Kunden in verschiedenen Projekten mit  
und sammle wertvolle Erfahrungen für deine berufliche Zukunft

•   Qualifiziere Anlagen und validiere Prozesse nach neuesten Methoden für die Industrie bei unseren Kunden vor Ort

• Mache Karriere als Spezialist, Fachexperte oder Teamleiter

Was dich bei uns erwartet:

•  Profitiere von den Vorteilen eines stark wachsenden, innovativen Dienstleistungsunternehmens und nimm gemeinsam mit uns  
die Chancen der Zukunft wahr

•   Haben wir schon gesagt wie großartig unser Team ist? Ja klar, dass sagen alle… Wir behaupten dennoch, dass unser Teamgeist und 
der Zusammenhalt außergewöhnlich und einmalig sind

•  Wir leben unsere Du-Kultur, was bedeutet, dass dich bei uns ein gleichberechtigter, hilfsbereiter und wertschätzender Umgang  
miteinander erwartet

•  Du darfst bei uns DU sein und dich bei uns entfalten. Dein neuer Job ist geprägt von einem abwechslungsreichen und  
anspruchsvollen Spektrum an Aufgaben

•  Auf deinen Start bereiten wir dich optimal vor: Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung sind für uns selbstverständlich

•  Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Bei uns wirst du perfekt ausgestattet: Ein modernes Notebook gehört ebenso dazu,  
wie ein Smartphone

•  Die Entlohnung erfolgt gemäß kollektivvertraglicher Regelung jedoch mit klarer Bereitschaft zur Überzahlung entsprechend  
deiner Qualifikation und Erfahrung.

www.testotis.at/karriere
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Das bringst du mit:

•  Du hast eine abgeschlossene Ausbildung (HTL, FH, Fachschule) der Fachrichtungen Elektro-, Mess-, Regel- oder Nachrichtentechnik, 
oder Mechatronik oder einer vergleichbaren naturwissenschaftlichen Fachrichtung

• Du bist österreichweit reisefreudig und besitzt einen gültigen Führerschein der Klasse B

•  Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Messtechnik sammeln können. Berufsstarter und Quereinsteinsteiger sind bei uns  
gleichermaßen willkommen

• Du bist eine Macherin oder ein ‚Anpacker‘ und hast ein freundliches und serviceorientiertes Auftreten

•  Du hast ein gutes Maß an Selbstständigkeit sowie Engagement und freust Dich darauf, Verantwortung zu übernehmen  
und mit uns zu wachsen

• Du hast im Allgemeinen sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office)

Bewirb dich jetzt und leiste deinen Beitrag zum Erfolgskurs von Testo Industrial Services.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.  
Sende deine Bewerbung z. Hd. Frau Judit Irresberger: j.irresberger@testotis.at
Erfahre hier mehr über deinen neuen Arbeitgeber www.testotis.at/karriere
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