
 

 
ACCRETECH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie sowie 
von Systemen für die Form- und Oberflächenmesstechnik. Vom europäischen Hauptquartier in München aus  
betreuen wir über ein Netzwerk von Vertriebs- und Kundendienststellen den gesamten europäischen und    
südamerikanischen Markt. 

Unsere anspruchsvollen Kunden schätzen uns als fachlich kompetenten Ansprechpartner in der Entwicklung von  
kundenspezifischen Lösungen. Höchste Zuverlässigkeit und ein hoher Innovationsgrad der angebotenen Systeme 
sind Garanten für diesen anhaltenden Erfolg.   
 

Im Rahmen unserer weiteren Expansion im Bereich Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie suchen wir am 

Standort Villach, Österreich einen fachlich erfahrenen und kundenorientierten   
 

Servicetechniker (m/w) 
 

für den technischen Support. Ihr Einsatzgebiet ist in erster Linie am Standort in Villach, aber auch im sonstigen 

Österreich, in Süddeutschland und in der Schweiz. 
     
Als Mitglied eines internationalen Teams von Spezialisten werden Sie der direkte Kontakt für unsere Kunden sein 

und eng mit diesen zusammenarbeiten. Auf Basis eines sehr zufriedenen Kundenstammes sind Sie mit-

verantwortlich für den vollständigen Customer Support. Darüber hinaus sind Sie ein kompetenter Ansprechpartner 

bezüglich unserer hochwertigen, innovativen und erklärungsbedürftigen Produktpalette. Sie sind direkt dem Service 

Manager Europe unterstellt.  
 

Sie sind idealerweise Techniker/-in der Fachrichtung Elektro- bzw. Automatisierungstechnik oder verfügen über eine 

dementsprechende technische Ausbildung (Mechatroniker/-in und/oder Maschinenbautechniker/-in). Idealerweise 

verfügen Sie bereits über Berufserfahrung bei der Installation, dem Service und dem Applikationssupport komplexer 

Anlagen und sind aufgrund Ihrer guten technischen Ausbildung in der Lage, Support für erklärungsbedürftige 

Produkte und Systeme zu leisten. Hohe Reisebereitschaft, dementsprechendes selbstmotiviertes Arbeiten, 

Teamfähigkeit, gute PC-Kenntnisse sowie gutes Englisch setzen wir voraus.  
 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem hochmotivierten Team, persönliche und fachliche 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ein attraktives Gehalt und einen Firmen-PKW auch zur privaten Nutzung.  
 

Unser Stellenangebot richtet sich sowohl an Berufsanfänger/-innen als auch an Bewerber/-innen mit einschlägiger 

Berufserfahrung.  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe Ihres frühesten 

Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches bitte an: 

 
      

 

ACCRETECH (Europe) GmbH, Personalabteilung  
Landsberger Str. 396, D-81241 München  

Tel.: 089-546788-0, www.accretech.de 
E-Mail: recruitment@accretech.de 
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