
 

 

 
 
Für den Ausbau unseres Teams “Project & After Sales” suchen wir: 
 

Inbetriebnehmer für autonome mobile Roboter (m/w/d) 
in Heidenau/Metropolregion Hamburg 

 
Sie sind Techniker aus Leidenschaft, haben Spaß am Umgang mit Menschen und wollen 
zudem noch etwas von der Welt sehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
 
 
Was sind Ihre Aufgaben: 
 

• Mitarbeit in mobilen Automatisierungsprojekten vom Kick-Off bis zur Abnahme bei 

unseren internationalen Kunden (deutschland- und europaweit) 

• Einrichtung und Optimierung der Anlagen in der Automobil- und Fertigungsindustrie 

• Betreuung der Anlagen hinsichtlich der Prozess-Automatisierungstechnik 

• Einweisung und Schulung des Betreiberpersonals 

• Fehleranalyse und Störungsbeseitigung der bereits eingesetzten Anlagen 

• End-of-line Abnahme der autonomen mobilen Roboteranlagen vor Auslieferung an den 

Kunden 

 
 

Was bringen Sie mit: 
 

• Eine Ausbildung zum Elektroniker, Mechatroniker oder Elektriker ist eine gute 
Ausgangsbasis. 

• Eine Reisebereitschaft von ca. 50% ist erforderlich. Wir sind jedoch sehr darauf bedacht, 
dass unsere Mitarbeiter*innen am Wochenende wieder zu Hause sind 

• Engagement und eine schnelle Auffassungsgabe bringen Sie stetig voran. 

• Aufgaben gehen Sie zielorientiert und verantwortungsbewusst an. 

• Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung macht Sie in der 
Zusammenarbeit im Team und mit Kunden erfolgreich. 

• Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Was erwartet Sie: 
 

• Eine nordische Unternehmenskultur, auf der man sich auf Augenhöhe begegnet 

• Teamwork, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung 

• Spannende und anspruchsvolle Arbeiten in Deutschland und Europa 

• Arbeiten in einem innovativen und zukunftssicheren Umfeld 

• Individuelle Förderung der persönlichen Weiterentwicklung 

• Einen Dienstwagen, welcher auch für private Fahrten genutzt werden kann 

• Firmenlaptop und -handy 

• Möglichkeit eines Jobrads 
 

 

Um in dieser Position erfolgreich zu sein, ist der Wunsch, zum Erfolg des Unternehmens 
beizutragen und ein Teil der K.Hartwall Unternehmenskultur zu werden, eine wichtige 
Voraussetzung. Wir glauben an faire Entlohnung, offene Kommunikation und einen respektvollen 
Umgang miteinander. Außerdem sind wir überzeugt, dass die Arbeit Spaß machen sollte, denn 
den bestmöglichen Job macht man, wenn man ihn gerne macht. Erfahren Sie mehr über uns, 
unsere Mitarbeitenden und unsere Produkte:  

 

                              
 
Hier können Sie sich auch ein Bild von unseren Räumlichkeiten und Menschen in Heidenau 
machen. 
 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an JEROMIN Personal und 
Beratung: jeromin@jeromin-personal.de. Für erste Informationen rufen Sie gern Janet Jeromin 
unter Tel. +49 4181 2325911 an.  
 
 

mailto:jeromin@jeromin-personal.de
https://k-hartwall.com/de/
https://www.linkedin.com/company/k.-hartwall-oy-ab
https://www.youtube.com/user/KHartwall

