Sie möchten Menschenleben verändern? Wir bei Hocoma tun dies täglich.
Mit wegweisenden, innovativen Technologien, die die funktionelle Bewegungstherapie
von Millionen Patienten auf der ganzen Welt verändern.
Werden auch Sie Teil des Weltmarktführers und definieren Sie mit uns schon heute die
Standards der Therapie von morgen!

Medizinaltechnik Servicetechniker / Technical Support Europa
Reizt es Sie…
•
•
•
•
•
•
•

die innovative Technologie unserer Rehabilitationsroboter zu betreuen?
für die Installation, Wartung und Reparatur unserer Geräte international und flexibel zu reisen
(40-50% Reisetätigkeit)?
Ihre hohe Sozialkompetenz bei der aktiven und professionellen technischen Betreuung unserer internationalen
Kunden im 1st, 2nd und 3rd Level-Support zu nutzen?
Ihre Serviceeinsätze selbständig und professionell zu planen und durchzuführen?
Ihr technisches Fachwissen mit Montagearbeiten in unserer Produktion auf aktuellem Stand zu halten?
Dokumentationen für Mitarbeiter und Anwender zu erstellen?
für die Datenpflege in unseren ERP- und CRM-Systemen mitverantwortlich zu sein?

Zu uns passen Menschen, die…
•
•
•
•
•
•

•

offen für Neues sind und sich einem wechselnden Umfeld mühelos anpassen,
ihre kundenorientierte Denkweise mit Freude und Elan in der täglichen Arbeit umsetzen,
mit ihrer positiven Einstellung auch anspruchsvolle Situationen meistern,
zuverlässig und professionell qualitativ hochwertige Lösungen für unsere Kunden finden,
gegenüber Kunden wie auch innerhalb der Firma transparent kommunizieren,
ihren Humor auch in stressigen Zeiten nicht verlieren.
Wohnsitz im Grossraum Zürich haben.

Ihr Rucksack ist gefüllt mit…
•
•
•
•

einer guten Portion gesundem Menschenverstand, persönlicher Reife und Leidenschaft für die Technik.
einer abgeschlossenen technischen Ausbildung (z.B. als Elektriker, Mechatroniker) und einigen Jahren
Erfahrung in der Berufswelt.
praxiserprobten PC-Anwenderkenntnisse im Microsoft- und ERP-Umfeld.
sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen (m/s). Weitere Fremdsprachen wie Französisch- oder
Spanischkenntnisse sind von Vorteil.

Leading. Innovative. Reliable. Human. Integrity. Passionate.
Dafür steht die Hocoma und wofür stehen Sie?
Bringen Sie sich in unser junges und dynamisches Team ein und senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto an personal@hocoma.com. Fragen beantwortet Ihnen gerne
Frau Helene Teuscher, Personalwesen, Tel. + 41 (0)43 444 22 00.
Direktbewerbungen werden bevorzugt.

Hocoma AG, Industriestrasse 4, 8604 Volketswil, www.hocoma.com

We move you

