JOBANGEBOT

TECHNISCHER SUPPORT – RENNSPORT
(W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSEINSTEIGER
Kreisel Electric entwickelt in Partnerschaft mit einem deutschen Unternehmen Hybrid-Renn-Systeme für die
World Rallye Championship Serie (WRC-H). Dafür suchen wir motivierte TechnikerInnen, die unsere Systeme
gemeinsam mit der Produktion im Headquarter fachgerecht montieren und analysieren bzw. reparieren, wenn sie
nach den Rennen zu Kreisel zurückgeschickt werden. Für dich als TechnikerIn mit Leidenschaft für den
Motorsport ist dies eine einmalige Chance, unsere Technologie kennenzulernen und (bei Interesse) unsere
Produkte direkt vor Ort bei den Rennen zu betreuen!

DEINE AUFGABEN
› Mithilfe bei der Montage der neuen Rennsysteme im Headquarter
› Analyse, Wartung und Reparatur der Produkte im Headquarter zwischen den Rennveranstaltungen
› Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit Produktion und Entwicklung
› Mitwirkung bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der internen Prozesse
DEIN PROFIL
› Abgeschlossene technische Berufsausbildung mit Schwerpunkt Elektrotechnik, Mechatronik o. Ä.
› Erste Berufserfahrung im technischen Support oder als Rennmechaniker von Vorteil
› Gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
› Flexible, aufgeschlossene und zuverlässige Persönlichkeit mit Bereitschaft zu reisen
› Teamplayer mit Begeisterung für Motorsport und Hands-on Mentalität
WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine persönliche und
fachliche Entwicklung
› Möglichkeit, international zu reisen und fremde Kulturen kennen zu lernen
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit
Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine Wünsche
offen
Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und bist an
deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir das
auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 32.000,00. Wie viel du tatsächlich
verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.
Deine Ansprechpartnerin:
Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

