
Techniker/in (m/w/d)
GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG | Standort: Teltow bei Berlin

Seit 35 Jahren entwickelt GETEMED mit Leidenschaft und Kreativität moderne Medizinprodukte, die Leben retten. An 
unserem Hauptsitz in Teltow bei Berlin arbeiten unsere Ingenieure unentwegt in crossfunktionalen Teams an cutting-
edge Technologien, um diese in unsere weltweit erfolgreichen Produkte zu integrieren.

Sie möchten vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen? Sie haben Interesse daran, mit hochmotivierten 
Kolleginnen und Kollegen verantwortliche Aufgaben im Technischen Service und der Produktion zu übernehmen? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Teltow eine/n Techniker/in (m/w/d) zur Verstärkung 
unseres Teams.

Was wären Ihre Aufgaben bei GETEMED?

Warum wir die Richtigen für Sie sind:

• Montage und Inbetriebnahme von medizin-
technischen Geräten

• Durchführung von technischen 
Wareneingangsprüfungen

• Reparatur und Funktionsprüfungen von 
Kundengeräten

• Erstellung von Kostenvoranschlägen und 
Serviceberichten

• Kundenbetreuung per Telefon und E-Mail im 
Rahmen des Technischen Service

• Durchführung eigener kleiner Projekte zur 
Optimierung und Digitalisierung von Prozessen 
innerhalb des Teams

• weil wir Ihnen eine interessante, herausfordernde 
Tätigkeit in einem etablierten Unternehmen bieten

• weil Sie bei uns ein professionelles, kollegiales 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien vorfinden

• weil Sie die Möglichkeit haben, Ideen zu 
verwirklichen und selbstständig zu arbeiten

• weil Teamgeist für uns nicht nur ein Schlagwort ist

• weil wir flexible Arbeitszeiten, 30 Urlaubstage im 
Jahr, Weiterbildungen und einiges mehr anbieten

• Sie haben gute Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Elektronik und können Schaltpläne lesen

• Sie haben Erfahrung mit SMD-Bauteilen, Löttechnik 
und Feinmechanik

• Sie sind teamfähig und haben eine strukturierte, 
eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise

• Sie sprechen fließend Deutsch und besitzen gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sie sind offen für neue Themen und Technologien

• Sie haben mindestens 20 Stunden pro Woche Zeit für 
uns

• Sie krempeln gerne die Ärmel hoch und sorgen dafür, 
dass Sachen erledigt werden

Wenn Sie glauben bei uns richtig zu sein - auch wenn 
Sie die Anforderungen nicht voll erfüllen - würden wir 
uns freuen von Ihnen zu hören!

Kontakt
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des 
möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung 
an:

bewerbung@getemed.de

Was Sie für uns interessant macht:


