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Aufgabenschwerpunkt 

 

- Sicherstellen der 

Kundenzufriedenheit durch gute 

technische Telefonberatung 

- Fehlerdiagnosen im Rahmen der 

Reklamationsbearbeitung erstellen 

und Reklamationsware bearbeiten 

- Quality-Reports erstellen und 

Garantie- bzw. Kulanzfälle abwickeln 

- Probegerätemanagement 

- Servicedokumente erstellen und 

verwalten 

- Schulen von Mitarbeitern und 

Kunden  

 

Was Sie mitbringen sollten 

 
- eine abgeschlossene Ausbildung als 

Industriemechaniker oder eine 

vergleichbare Ausbildung (ggf. 

Technikerausbildung) mit 

kaufmännischen Kenntnissen  

- Kenntnisse in Mechanik und ggf. 

Elektronik, und Lesen von 

Fertigungszeichnungen 

- eine hohe Dienstleistungs-

orientierung 

- eine gute Mischung aus Empathie 

und lösungsorientiertem Handeln 

- keine Scheu vor Reklamationen und 

eine kommunikative Art 

 

 

- Lust das Büro mit weiteren Kollegen 

zu teilen 

- Spaß an Kundenschulungen (meist 

in Hochdorf) 

- Handwerkliches Geschick, das sie 

zwischendurch gerne an der 

Werkbank beim Tüfteln an 

Fehlermeldungen ausprobieren 

- Frustrationstoleranz, Ausdauer und 

Geduld 

- Gute Kenntnisse im MS Office-Paket, 

idealerweise mit Navision 

- Grundkenntnisse in Englisch, die wir 

bei Bedarf auch gemeinsam 

ausbauen können 

Das bieten wir Ihnen 

 

- eine gründliche Einarbeitung in einem 

offenen und unterstützenden Team  

- ein verlässliches, anpackend und 

fokussiert geprägtes Arbeitsumfeld  

- ein durch große Wertschätzung, 

Vertrauen, Respekt und 

Leistungsfreude geprägtes 

Betriebsklima  

- sicherer Arbeitsplatz 
- flexible Arbeitszeiten 

- eine gute betriebliche Altersvorsorge 

- Firmenevents, BGM-Maßnahmen 

 

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams 

ab sofort in Vollzeit einen  

Mitarbeiter (m/w/i) technischer 

Kundenservice- Innendienst 
Die medica Medizintechnik GmbH mit Sitz in 88454 Hochdorf entwickelt, 
produziert und vertreibt weltweit professionelle THERA-Trainer Produkte und 
Lösungen für die Rehabilitation von Patienten mit Neurologischen 
Erkrankungen. 
Mit viel Leidenschaft und in einer einzigartigen Unternehmenskultur arbeiten ca. 
120 engagierte Mitarbeiter/innen täglich daran weltweit neue Standards zu 

setzen. 

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail 
(bewerbung@thera-trainer.de) zu Händen von Petra Bonin. 


