
 

 

SERVICE- UND INBETRIEBSETZUNGSTECHNIKER (M/W/X) 
 
Die M+M Turbinen-Technik – Unsere Leidenschaft für die Dampfturbine 

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Produktion von komplexen, mehrstufigen 

Dampfturbinen spezialisiert hat. In Zeiten des Energiewandels gewinnt die möglichst effektive Nutzung von 

Strom und Wärme immer mehr an Bedeutung. Mit unseren Dampfturbinen sorgen wir auf internationaler 

Ebene für grüne Energie. Wir denken hierbei nicht in Schubladen, sondern sehen jedes Projekt immer mit 

neuen Augen und versuchen, die Individualität und das Potenzial jedes Kunden zu erkennen und mit unserer 

Turbine effizient zu fördern.  

Unser Erfolg wird von den Menschen ermöglicht, die gemeinsam mit uns neue Lösungen für unsere Kunden 

entwickeln, Ergebnisse erzielen und nachhaltig handeln. Wir pflegen eine offene, freundschaftliche 

Unternehmenskultur und eine teamorientierte Arbeitsweise. Wir setzen Eigenverantwortung, Engagement und 

Leidenschaft voraus und bieten Ihnen im Gegenzug einen spannenden Arbeitsplatz in einer 

zukunftsorientierten Branche. 

Wir suchen zur Verstärkung unserer Service-Abteilung zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Servicetechniker (m/w/x) und/oder Inbetriebsetzungstechniker (m/w/x). 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Durchführung von Wartungen und Inspektion an Dampfturbinen, nach der Einarbeitungsphase auch 

  Einsätze zur Störungsbehebung  

 Inbetriebnahmen sowie Servicearbeiten wie beispielsweise Überholungen, Instandsetzungen und generelle 

Instandhaltung 

 Fehlersuche an Dampfturbinen im Rahmen der Störungsbehebung einschließlich der jeweiligen 

  Anlagenperipherie 

 Verfassen von Abnahmeprotokollen und Arbeitsberichten 

Ihr Profil: 

 Ausbildung z.B. als Mechatroniker (m/w/x), Industriemechaniker (m/w/x) oder mehrjährige Erfahrung als 

Servicetechniker (m/w/x) oder Monteur (m/w/x) im Sondermaschinenbau 

 Hohe Reisebereitschaft sowohl im europäischen, wie im außer-europäischen Ausland   

 Englischgrundkenntnisse – weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil 

 Office-Kenntnisse 

 Sicheres Auftreten beim Kunden  
 

Unser Angebot: 

Wir bieten Ihnen als Service- und/oder Inbetriebsetzungstechniker (m/w/x)  

 ein weit gestrecktes Arbeitsfeld mit Verantwortung und verschiedenen, anspruchsvollen Aufgaben 

 eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit in einer spannenden, zukunftsorientierten 

Branche 

 eine leistungsgerechte Vergütung mit Sozialleistungen 



 

 

 nach erfolgreich bestandener Probezeit die Option auf einen Dienstwagen 

 Perspektiven für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail an Frau  

Beate Schulik unter bewerbung@turbinen-technik.de 

mailto:bewerbung@turbinen-technik.de

