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Kontaktaufnahme
Fragen vorab kannst Du mit Markus Pfenninger klären. 
Du erreichst ihn unter Tel. +49 7732 982796-42. Rufe 
ihn an oder sende ihm einfach eine kurze  Bewerbung: 
bewerbung@ioss.de

In der Welt der DataMatrix Codes führend
Wenn die Anforderungen beim Auslesen von DataMatrix Codes herausfordernd werden, dann kommen Unternehmen 
aus den Branchen Halbleiter, Automotive, Medizin- und Automatisierungstechnik aus der ganzen Welt zu uns, dem 
Spezialisten für Identifikations- und Bildverarbeitungssysteme. Wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, die unseren 
Kollegen und Kolleginnen das Arbeiten angenehm macht und den Weg für Wachstum und Erfolg sichert. Wir freuen uns, 
wenn Dir gefällt, was Du hier liest und jetzt neugierig darauf bist, was es über das attraktive Angebot zu erfahren gibt.

Als Team arbeiten  
Zunächst wird Markus Dir alles vermitteln, was Du über 
unsere großartigen Identifikationssysteme wissen musst. 
Markus ist Dein Teamleader und Kollege und gemeinsam 
 managed ihr den gesamten technischen Service.
Wichtig hierbei ist dein technisches Wissen, auf dem 
du aufbauen kannst. Gute Voraussetzungen sind auch 
EDV-Kenntnisse sowie grundlegende Kenntnisse in der 
Netzwerktechnik. Außerdem sind Deine Deutschkenntnis-
se einwandfrei und Du beherrschst gutes Englisch.

10 % Deiner Zeit unterwegs
Du nimmst Systeme in Betrieb, behebst Störungen und 
führst Wartungen durch. 1st Level Supportanfragen betref-
fen meist Inbetriebnahmen oder Prozessanpassungen, die 
sich in der Regel über Telefon oder Remotezugriff hand-
haben lassen. Klappt das nicht, heißt es Tasche packen, 
raus zum Kunden und das Problem vor Ort zu lösen. Du 
bist jemand, der den Dienstleistungsgedanken verinner-
licht hat und es versteht, auf eine vertrauenswürdige und 
engagierte Art und Weise eine hohe Servicequalität zu 
bieten.

Kompetenz findet Anerkennung
Mit der Zeit baust Du eine intensive partnerschaftliche 
Beziehung zu „Deinen“ Kunden auf. Du arbeitest ruhig 
und analytisch, auch wenn’s mal hektisch wird, denn Du 
weißt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. 
Wenn Du schon Erfahrung in Feldbusse (Profinet, TCP-
IP), Linux, SPS-Programmierung oder industrielle Bildver-
arbeitung hast, ist es hilfreich, aber nicht notwendig. Denn 
Du lernst schnell, bist hoch motiviert und bleibst fachlich 
immer am Ball. Du kannst Dir der vollen Unterstützung 
Deiner Teamkollegen dabei sicher sein.

Was Dich erwartet
+ Eine lebendige, kollegiale Teamkultur mit kurzen  
 Wegen und quasi ohne Hierarchien.

+ Eine abwechslungsreiche, innovative Tätigkeit. 

+ Moderne Arbeitsumgebung.

+ Schulung und Weiterbildung.

+ Ein attraktives Einkommen.

+ Regelmäßige Firmenevents.

IOSS GmbH
Fritz-Reichle-Ring 18
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Es gibt  
immer eine 
Lösung

https://ioss.de/de/wir-ueber-uns/unternehmen

