
 

 
 

Stellenbeschreibung Servicetechniker 
m/w NEPATA GmbH 
 
Die NEPATA GmbH hat sich auf die Entwicklung von Maschinen und Software zur 
Konvertierung   von   folienartigen   Medien   spezialisiert   und   verfügt   über   ein   umfangreiches 
Programm   an   Umwickel-,   Abläng-   und   Abstechmaschinen   Made   in   Germany   für   alle  
Anwendungsbereiche in der Folien- und Digitaldruckindustrie. Vom Standort Wolnzach aus 
beliefert die NEPATA GmbH Kunden aus Industrie und Großhandel weltweit. Die Nepata GmbH 
ist ein traditionsreiches Technologieunternehmen, das sein Know-how und seine 
Innovationskraft einsetzt, um hochwertige Premium-Produkte zu entwickeln und erfolgreich zu 
vermarkten.  
 
Eingebettet in eine global tätige Gruppe, schafft das Unternehmen technische Innovationen und 
produziert Maschinen im HighEnd-Bereich, die seit vielen Jahren weltweit Maßstäbe beim 
Konvertieren von Folienmedien setzen. Nicht nur die Funktion der Produkte, sondern auch der 
Kundenservice und die Vertriebswege werden kontinuierlich perfektioniert, damit unsere 
Kunden in einer zunehmend digitalen Welt weiterhin die beste Technologie einsetzen können.  
 
Als Servicetechniker stehen sie an einer Schlüsselstelle in unserem Unternehmen. Sie stehen 
in direktem Kontakt mit unseren Kunden und weisen sie in die Funktionsweise und Vorteile 
unserer Produkte ein, oder helfen ihm bei notwendigen Reparaturen und Wartungen. Sie 
beeinflussen maßgeblich die Zufriedenheit unserer Kunden und vertreten die NEPATA GmbH in 
vielen Situationen nach außen. Der Umgang mit Kunden macht Ihnen Spaß, Sie finden gerne 
smarte und schnelle Lösungen für unsere Kunden. Ihr Englisch hat sich im beruflichen Alltag 
bewährt und Sie stehen für nationale und internationale Reisen innerhalb der Arbeitswoche zur 
Verfügung.  
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
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Ihr Profil 
● Abgeschlossene Ausbildung als Industriemechaniker (m/w), Industrieelektroniker (m/w), 

Mechatroniker (m/w) oder vergleichbare Qualifikation 
● Kenntnisse in Pneumatik und Grundkenntnisse in der Steuerungstechnik 
● Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und Eigendynamik zu zeigen 
● Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
● Reisebereitschaft im In- und Ausland (meist ein- bis mehrtägige Reise, innerhalb der 

5-Tage-Woche) 
● Flexibilität, Organisationstalent und sicheres Auftreten 

Aufgabenbereiche 
● Aufbau und Inbetriebnahme sowie Reparatur und Instandhaltung unserer 

Maschinen/Anlagen beim Kunden vor Ort (weltweit, Schwerpunkt Zentraleuropa) 
● Inbetriebnahme von Maschinen/Anlagen mit Kunden im Haus 
● Schulen von Bedien- und Wartungspersonal 
● Erarbeitung und Umsetzung von Problemlösungen 
● Weitere Unterstützung unserer Kunden über Telefonsupport, Rufbereitschaft und 

Service-Hotline 
● Vor- und Endmontage-Tätigkeiten in unserer Maschinenproduktion 

Das bieten wir 
● Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet 
● Interessante Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamisch wachsenden, 

mittelständischen Unternehmen mit internationalem Hintergrund 
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach der Probezeit 
● Attraktive Bezahlung mit leistungsorientierter Komponente 
● Betriebliche Altersvorsorge falls gewünscht 
● Für Einsätze beim Kunden werden entsprechende Fahrzeuge zur Verfügung gestellt 

Sonstiges 
● Einsatzort: 85283 Wolnzach 
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● Branche: Sonder-Maschinenbau 
● Beschäftigungsverhältnis: Vollzeit, 40 Stunden pro Woche 
● Stelle frei ab sofort 
● unbefristet 

allgemeine Bullets NEPATA 
● Weltmarktführer in technologischem Nischenmarkt 
● Premium-Produkte mit hohem Mehrwert für unsere Kunden 

○ 100% aller ausgelieferten Maschinen noch in Betrieb beim Kunden 
○ 80% aller Kunden kaufen weitere Maschinen 

● Kleine Maschinenbau-Firma mit mehr als 30 Jahren Erfahrung 
● Flache Hierarchien, flexibel, dynamisch 
● Technologieorientiert 
● Weltweit aktiv 
● Seit mehreren Jahren stark wachsend 
● Lieferant der Industrie und des Großhandels 
● Weltweite Patente und Gebrauchsmuster 
● Gemeinsames erarbeiten der Ziele 
● modernste IT Infrastruktur 
● modernes Büro klimatisiert höhenverstellbare Tische 
● Ortsungebundenes Arbeiten möglich 
● Erfolgsbeteiligung  
● internes Verbesserungs-Vorschlagswesen 

 
technisches Studium, Verhandlungsgeschick, Abschlußstärke, Englisch, Organisationsstärke, 
Kommunikationsstärke, Akquisitionsstärke, Reisebereitschaft 
 
Technischer Vertrieb, Vertriebler, Vertriebsingenieur, Technik, Technisches Verständnis, 
international, Englisch, Englische Sprache, Engineering, Verkaufserfahrung, Verkaufstalent 
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