Ganz vorne in der Produktentwicklungskette und auch in der Kleinserienfertigung werden die von uns
vertriebenen, betreuten und weiterentwickelten Anlagen eingesetzt um die Technik von Morgen zu
ermöglichen. 3D-Printing im industriellen Umfeld! Seit der Gründung 2002 ist die LSS GmbH
europaweit sehr erfolgreich als Service-Dienstleister für industrielle 3D-Drucker bzw. AdditiveManufacturing-Systeme tätig. Selective-Laser-Sintering (SLS), Selective-Laser-Melting (SLM) und
Stereolithographie (SLA) sind die Technologien, mit denen wir uns beschäftigen und die uns nach
über 15 Jahren jeden Tag aufs Neue begeistern.
Innovation und Kreativität gehen für uns Hand in Hand – verstärken Sie unser Support-Team in
Holzwickede (Teil der Technologie-Region Dortmund) oder vom Homeoffice aus als

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w)
Additive-Manufacturing-Anlagen / 3D-Drucker
Service-Profi oder ambitionierter Berufseinsteiger

Ihr Job bei LSS

Das zeichnet Sie aus










Sie übernehmen die selbstständige
Reparatur, Wartung, Installation, Änderung
und Anpassung von 3D-Druckern (elektrisch
und mechanisch), die in der Industrie
verwendet werden.
In Ihrer Rolle nehmen Sie systematische
Fehleranalysen vor und beheben die Fehler.
Auch beim Betreuen und Beraten der
Kunden rund um notwendige
Servicemaßnahmen und mögliche Upgrades
zur Qualitäts- und Produktionssteigerung ist
Ihr Können gefragt.
Darüber hinaus setzen wir beim Schulen von
Kundenpersonal auf Ihr Geschick.







fundierte technische Ausbildung, am besten
zum Mechatroniker oder Industrieelektriker
mit guten Mechanik-Kenntnissen, gerne
staatlich geprüfter Techniker
idealerweise Erfahrung im Kundendienst
oder in einer Montage-Tätigkeit
versiert im Umgang mit dem PC (Hardware,
Windows und MS Office)
Know-how in SPS
sehr gutes Englisch in Wort und Schrift, eine
weitere Fremdsprache ist vorteilhaft
Bereitschaft zu europaweiten
Serviceeinsätzen (Dauer ca. 3 bis 5 Tage pro
Kundenbesuch)

Das bieten wir Ihnen
Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben in einem extrem interessanten Umfeld. Nach einer
fundierten Einarbeitung an unserem Standort in Holwickede und begleiteten Trainingseinsätzen beim
Kunden, können und sollen Sie sich bei uns mit Ihren fachlichen und persönlichen Stärken frei
entfalten.
Neben Teamgeist und Motivation schreiben wir Einsatzbereitschaft groß – dafür dürfen Sie mit einer
beruflichen Zukunft mit vielfältigen Perspektiven rechnen. Ihre Ideen sind bei der Mitgestaltung
innerhalb eines wachsenden Unternehmens gefragt.
Sie sind auf der Suche nach einer nicht nur sehr anspruchsvollen, sondern auch überaus
abwechslungsreichen Tätigkeit? Sie möchten Teil eines gesunden, stabilen und wachsenden
Unternehmens sein? Dann sind sie bei uns an der richtigen Adresse! Ihren Einsatz vergüten wir mit
einem attraktiven Gehalt sowie zusätzlichen freiwilligen Sozialleistungen – und profitieren von einem
Firmenwagen, den Sie auch privat nutzen können.

Klingt das nach der Stelle, die Sie suchen?
Dann bewerben Sie sich einfach unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des nächstmöglichen
Eintrittstermins bei Heike Elbrecht (office@lss-europe.com, +49 2301 913230).
Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem Team begrüßen zu dürfen!

