
Wir suchen Dich - Servicetechniker / Schulungsleiter (m/w/d) für unser erfolgreiches Unternehmen, 

das seinen Platz im Markt gefunden hat. 

Wir haben tatsächlich auch viel Spaß bei der Arbeit und untereinander, sind ein familiäres Team, dass 

aber auch genau weiß, wie hartes Arbeiten geht. 

Das erwartet dich bei uns  

• Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem sicheren Arbeitgeber 

• 30 Tage Urlaub 

• Vertrauensarbeitszeit im Außendienst 

• Leistungsgerechte Bezahlung 

• Hochwertige Arbeitskleidung 

• Vielzahl an Weiterbildungsangeboten und individuelle Entwicklungsmöglichkeit 

• Interne Aufstiegsmöglichkeit 

Wachse mit Deinen Aufgaben, zusammen mit uns, und profitiere von Deiner individuellen 

Karriereentwicklung. 
 

Das kannst du für uns tun  

• Du unterstützt uns im Außendienst als Servicetechniker für Batterie- und Ladetechnik  

• Du führst jährliche Prüfungen an Regal- und Toranlagen, DGUV V3 an ortsfesten und 

ortsveränderlichen Anlagen, Hebezeuge, Anschlagmittel und Betriebseinrichtungen sowie 

persönliche Schutzausrüstungen durch  

• Du bist Schulungsleiter von Abseilschulungen, Gabelstaplerscheine und im Bereich der 

Hubarbeitsbühnen 

Quasi die eierlegende Wollmilchsau!       
 

Das solltest du mitbringen  

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker oder Mechatroniker? 
• Du bringst bereits Erfahrungen im Bereich Regal- und/oder Toranlagen mit? 
• Optimalerweise kannst Du bereits Branchenkenntnisse in der Batterietechnik / Gabelstapler 

vorweisen? 
• Du bist sicher in der Anwendung der DGUV V3 Vorschrift? 
• Du konntest erfreulicherweise schon Kunden von Deinen Schulungsqualitäten überzeugen?  
• Du kannst und möchtest durch Vertriebsdenken zum Umsatzziel beitragen?  
• Du hast den Führerschein Klasse B und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift? 
• Hast du darüber hinaus Interesse, dich in den Bereichen von uns ausbilden zu lassen und 

externe Weiterbildungen zu besuchen, in denen Dir die Erfahrung fehlt? 

Du konntest viele dieser Fragen mit “JA” beantworten? Hast Du den Mut dieser Herausforderung? 

Sehr gut! Dann lass uns Deine Bewerbungsunterlagen unbedingt zukommen.  

 

Was Du sonst noch wissen solltest 

Unsere Servicetechniker sind vielseitige Fachleute. Transportieren dabei täglich unseren 

Servicegedanken zu unseren Kunden! 

Versprochen, in Deinem neuen Job wird kein Tag wie der vorherige sein: 



Kannst Du Dir vorstellen, am Vormittag im Schulungsraum eine jährliche Sicherheitsunterweisung, 

z.B. für Staplerfahrer, zu halten und am Nachmittag den Fehler an einem Ladegerät zu beheben? 

Mitarbeiter eines unserer Kunden hängen am nächsten Tag an Deinem Seil, während Du ihnen die 

Grundlagen der Selbstrettung beibringst. Gefolgt von einem Beratungsgespräch zwischen einem 

Interessenten und Dir als Fachmann für Traktionsbatterien. 

So oder ähnlich, werden Deine Arbeitstage bei uns aussehen. 

 

Das kommt natürlich nicht von heute auf Morgen. Und schmutzig wirst Du auch werden! 

 

Hast Du noch immer nicht kopfschüttelnd die Anzeige gelöscht? Dann lass uns Deine 

Bewerbungsunterlagen zukommen. Wir freuen uns drauf!  

 

Über uns 

Wir sind ein familiärer Betrieb, bei dem der Spaß an der Arbeit nie zu kurz kommt. Bei uns bist Du 
keine Nr. sondern eine Persönlichkeit, die sich und ihre Ideen voll einbringen kann. Wir arbeiten für 
Industriekunden, Speditionen und Stapler-Hersteller. Wir sind Dienstleister durch und durch und 
tragen unsere Philosophie auch nach außen. Alles aus einer Hand ist unsere Passion, die es gilt, 
weiter auszubauen. Wir beliefern nicht nur Kunden im Großraum Bayern mit Staplerbatterien, 
sondern führen auch die Wartungen und Instandsetzungen durch. Wir führen wiederkehrende 
Prüfungen an Hochregalen, Ladegeräten, Leitern/Tritten oder weiteren Betriebsmitteln durch. Wir 
bilden Staplerfahrer aus, unterweisen diese jährlich und führen genauso Abseilschulungen wie auch 
Ausbildungen an Arbeitsbühnen durch.  

 
Unsere Kontaktdaten:  

 

 

 

Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne Herr Oliver Zier, Tel. +49 8166 69 69 9 - 10 

mps IndustrieService 

Flurstraße 38, 85402 Kranzberg 

E-Mail: info@service-mps.de 

mailto:info@service-mps.de

