CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Automation is the leading partner for scalable and customized assembly systems –
from the first idea to the highest performance solutions. Mikron’s expertise and proven track
record guarantee the most productive solution to assemble customer products at each stage
of their lifecycle.

We are seeking a

Head of Service international
(m/f/d)
Your main tasks
_ Responsible for customer satisfaction
and for results (order entry, budget and
profit)
_ Responsible for the organization and HR
development of the global service staff
_ Planning methods, optimizing and
implementing processes effectively
_ Responsible for the coordination of
the appropriate interface/collaboration
between sales, technical department,
supply chain and service in case of
technical issues. And if necessary, to
coordinate the activities personally
_ Guaranteeing continuous information
flow
_ Ensuring that the department follows the
best working practices and procedures
_ Supporting with high priority and
resources the “Service Business
Developer” activities (marketing and
sales)

Your profile
_ University degree in mechanical or
electrical engineering (or an equivalent
qualification)
_ Work experience
_ Strong technical experience combined
with management skills
_ Experience in mechanical industry
(production)
_ Decision-making and leadership skills.
_ High level communication skills with
technical experts (engineers,
technicians)
_ Able to communicate in German and
English (French and Spanish would be an
asset)
_ Sales experience and in-depth customers
understanding
_ Intercultural skills
_ Analytic, systematic and well-organized
method of operation
_ Willing to travel (around 80%)

What we offer
_ A motivating, challenging position
with progression opportunities inside
a company which pays attention to the
continuous training needs of its staff,
quality and customer satisfaction
_ A multicultural, collegial, dynamic, team
work-focused and continuous
improvement-orientated environment
_ The opportunity to tackle a large number
of challenges in a technical environment
_ An open-minded and human company
culture

Are you interested?
If you are the talent we are looking for, please do not hesitate to send us your full cv
with motivation letter. We provide a long term secure job with us and a good platform to
grow and develop with the company. Contact: Carmen Brüstle, HR Manager,
Tel. +49 741 5380-338.
Mikron Berlin GmbH, Landsberger Straße 252, 12623 Berlin, Germany,
hr.mro@mikron.com, www.mikron.com

CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Automation ist der führende Anbieter von skalierbaren und massgeschneiderten
Montagesystemen – von der ersten Idee bis zur leistungsstärksten Umsetzung. Mikrons
Know-how und grosse Erfahrung garantieren produktivste Montagelösungen für Kundenprodukte während des gesamten Produktlebenszyklus.

Wir suchen einen

Globalen Serviceleiter
(m/w/d)
Ihre Hauptaufgaben
_ Weiterentwicklung der Servicestrategie
für den Bereich Automotive
_ Verantwortung für die Kundenbetreuung- und zufriedenheit
_ Disziplinarische sowie fachliche Leitung
des Service-Teams weltweit
_ Ergebnisverantwortung für den Bereich
Service
_ Koordination der Schnittstellen zwischen
Vertrieb, technischen Abteilungen,
Supply Chain und Service
_ Optimieren und Entwickeln neuer
Prozesse sowie deren effektive
Umsetzung
_ Sicherstellung eines kontinuierlichen
Informationsflusses

Ihr Profil
_ Studium im Bereich Maschinenbau,
Elektrotechnik oder vergleichbare
Qualifikation
_ Mehrjährige Berufserfahrung in leitender
Funktion
_ Fundiertes technisches Know-How und
Erfahrung im Bereich Maschinenbau
_ Vertriebserfahrung und fundiertes
Kundenverständnis
_ Hohe Kommunikationsfähigkeit sowie
interkulturelle Kompetenz
_ Verhandlungssichere Englisch- sowie
Deutschkenntnisse (Französischkenntnisse von Vorteil)
_ Analytische und systematische Arbeitsweise sowie hohe Kundenorientierung
_ Reisebereitschaft (ca. 80 %)

Unser Angebot
_ Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Unternehmen
mit ausgezeichneter Marktposition
_ Ein zukunftssicherer und interessanter
Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, sich
in einem global agierenden Konzern
weiterzuentwickeln
_ Ein gutes Betriebsklima und ein hoch
motiviertes, dynamisches Team
_ Eine leistungsorientierte Entlohnung und
attraktive Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail, mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.
Vergessen Sie bitte nicht, uns mitzuteilen, wie Sie auf die Stellenanzeige aufmerksam
geworden sind. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Carmen Brüstle, Human Resources
Manager - Recruiting, Tel. +49 741 5380-338.
Mikron Berlin GmbH, Landsberger Strasse 252, 12623 Berlin, Tel. +49 30 9830 7211,
hr.mro@mikron.com, www.mikron.com

