Bio-Rad sucht für seinen Sitz in Cressier/FR eine/einen

Servicetechniker/-in im
Aussendienst
Homebased, für den Grossraum Basel
Das innovative
Unternehmen Bio-Rad
ist dank seiner Systeme
zur Labordiagnostik im
Bereich Blutgruppenserologie international
führend.

Ihre Aufgaben
• Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Serviceaktivitäten auf hochentwickelten
technischen Instrumenten im IHD-Bereich (Immunhämatologie) einschliesslich der Installationen,
Wartungen, Diagnosen und Notfallreparaturen. Dies beinhaltet hauptsächlich Feld-, aber auch
Werkstattaktivitäten.
• Sie übernehmen die Service-Aktivitäten hauptsächlich in der Deutschschweiz, bieten aber
auch Unterstützung in anderen Teilen der Schweiz und den umliegenden EU-Ländern.
• Sie sind verantwortlich für die korrekte Führung des persönlichen Ersatzteilebestands.
• Sie übernehmen die Verwaltung aller administrativen Aufgaben (Service Max) wie Planung,
Ausführung und Dokumentation von Reparaturen und vorbeugenden Wartungen.
• Sie halten mit den technologischen Entwicklungen in ihrem Arbeitsbereich Schritt.
• Sie arbeiten eng mit dem lokalen Vertriebsteam zusammen um die Markt- und Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
• Sie arbeiten jederzeit im Rahmen unserer Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, um die
Bio-Rad-Qualitätsstandards einzuhalten.

Ihr Profil
• Sie verfügen über einen technischen Abschluss in Elektronik, Mechanik, Medizintechnik oder
eine ähnliche Ausbildung.
• Sie haben bereits Erfahrung als Servicetechniker im Aussendienst gesammelt.
• Sie zeigen ein starkes Interesse an Hightech-Geräten für Wissenschaft, Forschung und Diagnostik.
• Sie verfügen über gute, aktuelle Computerkenntnisse (Microsoft-Betriebssysteme, PC-Hardware,
Netzwerk).
• Sie sind deutscher Muttersprache und haben gute Englischkenntnisse, Französischkenntnisse
sind von Vorteil.
• Sie verfügen über einen starken Teamgeist und die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten und
Initiativen zu ergreifen.
• Sie haben exzellente Kommunikationsfähigkeiten, sowie eine starke Kunden- und Serviceorientierung.
• Sie sind flexibel bezüglich der Arbeitszeiten.
• Sie sind im Grossraum Basel wohnhaft.
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Unser Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die
Labordiagnostik. Unabhängigkeit, Innovation und Einsatz sind Grundwerte, die unsere
Unternehmenskultur ebenso prägen wie eine starke Kundenorientierung und eine multikulturelle
Umgebung.
Wenn Sie sich von dieser einzigartigen Herausforderung angesprochen fühlen, möchten wir Sie
gerne kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, CV, Kopien von Arbeitszeugnissen und Diplomen) an die im Inserat angegebene Adresse.

