
 

  

 
Findest Du moderne Maschinen und neue Technologien spannend? Bist du eine kommunikative 
und technisch interessierte Persönlichkeit?  
 
Zusammen mit unseren Kunden auf der ganzen Welt schaffen wir seit mehr als 100 Jahren Vielfalt, 
Qualität und Effizienz im Post Processing der Druckindustrie. Unser Kernprodukt sind komplexe 
Schneid- und Bandiermaschinen und -Linien zur Produktion vielfältiger Etiketten und Kreditkarten. 
 
Wir sind auf Wachstumskurs und suchen in Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Technischer Kundensupport Innendienst 80-100% 
 Oberneunforn / Grossraum Winterthur 

 
 
Das sind die Themen, die Dich täglich herausfordern werden: 

Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Kunden bei technischen Anfragen. Dazu gehören: 

 Telefonischer Kundensupport über unsere Hotline und in Zusammenarbeit mit unseren 
Service-Technikern 

 Ersatzteilmanagement für Reparaturen und Upgrades 

 Erstellen von technischen Dokumentationen und auf dem neusten Stand halten 

 Unterstützung unserer Service-Techniker, damit diese ihre Einsätze bei den Kunden rei-
bungslos ausführen können 

 Gelegentlich Kundenvorführungen, -Schulungen oder auch mal einen Einsatz bei einem 
Kunden 

 

Das solltest Du mitbringen: 

 Abgeschlossene technische Berufsausbildung oder Erfahrung in der Maschinenindustrie 

 Freude am Kontakt mit Menschen – denn Du bist ja täglich im Kundenkontakt 

 Belastbar und trägst gern die Verantwortung, Macher und Teamplayer 

 Gewohnt an selbständige und saubere Arbeitsweise 

 Sprachkompetenz auf Deutsch und Englisch  damit die Sache im Vordergrund steht und 
nicht die Suche nach dem richtigen Wort  

 Andere Sprachkenntnisse sind von Vorteil 

 Versierter Umgang mit MS-Office und SAP von Vorteil 

 Begeisterung für die Druckindustrie und moderne, qualitativ hochstehende Maschinen 

 
Das bieten wir Dir: 

 Unser Firmenstandort ist dort, wo andere Ausflüge machen und zugleich nur 20 Minuten 
von Winterthur entfernt 

 In unserer Branche sind wir der anerkannte Innovationsführer und bieten Dir einen zu-
kunftssicheren Arbeitsplatz  



 

 Wir arbeiten in einer topmodernen Infrastruktur, können die Mittagspause zum Joggen 
nutzen und sind ein KMU mit mehr als 100 Jahren Erfolgsgeschichte 

 Wir bezahlen fair, haben eine solide Bilanz und Eigentümer, die selbst Hand anlegen 

 Du arbeitest in einem gut eingespielten, motivierten Team 

 Du hast –typisch KMU – eine selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit zur Ent-
wicklung von High-Tech Produkten für unsere weltweiten Kunden 

 
Interessiert? Dann warte nicht länger, sondern sende Deinen Lebenslauf oder den Link auf Dein 
LinkedIn/Xing-Profil via Mail an Susanne Mogel (jobs@blumerag.com). Das Motivationsschreiben 
kannst Du Dir sparen, denn das spüren wir im persönlichen Gespräch. 
 
Fragen? Dann ist Roy Bruderer unter 079 635 12 23 dein Ansprechpartner. 
 
 
Blumer Maschinenbau AG  www.blumerag.com  
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