Asyril entwickelt und vertreibt seit 2007 innovative und flexible Zuführsysteme für Schüttgutteile.
Unsere Produktfamilie nennt sich „Asycube“ und ist in der Automatisierung eine SchlüsselKomponente, um die Vision von „Smart Factory“ und „Industrie 4.0“ umzusetzen. Unsere
hochmoderne Technologie revolutioniert die Schüttgutteilevereinzelung und genießt eine sehr
hohe Nachfrage auf dem nationalen und internationalen Markt.
Erfahren Sie mehr zu unseren Produkten auf www.asyril.com
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, suchen wir einen hoch motivierten:

Support - Ingenieur m/w/d
in Vollzeit 100%
Als Teammitglied in der deutschen Niederlassung besteht Ihre Aufgabe darin, unsere Kunden
technisch zu unterstützen und technische Machbarkeitsstudien durchzuführen. Sie spielen eine
wichtige Rolle bei der Weitergabe des Know-hows und der Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen an unsere Kunden in den Bereichen flexible Zuführung, maschinelle
Bildverarbeitung, Robotik, SPS-Programmierung, allgemeine Automatisierung und
Prozessoptimierung. Nach einem intensiven 8-wöchigen Training in der Schweiz, übernehmen
Sie in Deutschland folgende Aufgaben:
-

Sie sind maßgeblich für die Kundenzufriedenheit verantwortlich und unterstützen bei
Inbetriebnahme- und/ oder bei Optimierungsanfragen
Sie arbeiten eng mit dem Verkauf zusammen und erstellen Machbarkeitsstudien mit
anschließender Dokumentation
Reisetätigkeiten (<50%) sowie die Durchführung von technischen Schulungen sind ein
fester Bestandteil Ihrer Aufgaben
In regelmäßigen Abständen tauschen Sie sich mit den Support-Kollegen aus der
Schweiz, Amerika und Japan aus, um Kundenlösungen zu optimieren
Sie nehmen bei nationalen Maschinenbau-Messen als technische Unterstützung und
als Kundenberater teil

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Ingenieurstudium (B. Eng.) oder haben eine
vergleichbare Qualifikation
Sie haben bereits erste Erfahrungen in der Automatisierung im Bereich der
Bildverarbeitungssysteme, SPS -oder Roboterprogrammierung gesammelt (von
Vorteil)
Sie sind eine offene und engagierte Persönlichkeit, die einen sehr guten Teamgeist
und eine starke Kundenorientierung an den Tag legt
Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift und verfügen über gute
Englischkenntnisse (Französisch von Vorteil)
Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B
Wir bieten:
Eine spannende Position mit einer Vielzahl von Verantwortungsbereichen und
Entwicklungsmöglichkeiten
Sie haben die Chance, in einem dynamischen Team mitzuarbeiten und aktiv zum
deutschen und internationalen Wachstum des Unternehmens beizutragen
Für eine gesunde Work-Life-Balance bieten wir flexible Arbeitszeiten an
30 Tage Urlaub, sowie eine unbefristete Anstellung nach der Probezeit
Stellenantritt: ab sofort mit Einarbeitung in CH-1690 Villaz-St-Pierre, anschließend ist der
Arbeitsort in der deutschen Niederlassung in 77694 Kehl.
Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, laden wir Sie ein, uns Ihre
vollständigen
Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben,
Lebenslauf,
Diplome,
Arbeitszeugnisse, Gehaltsvorstellungen) über das untenstehende Formular zu senden:

https://nivalis-group-flexperso.ch/cv/?cid=nivalis-group&showid=107
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen Alexander Roller unter: +49 (0) 151 58405941

