
APi ist wegweisend in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer und zukunftsfähiger Digitali- 

sierungslösungen für die Automobilbranche. Wir bieten dir die Möglichkeit in einem internationalen 

und dynamischen Team an dieser Erfolgsgeschichte mitzuwirken. Als Arbeitgeber sind wir zuverlässig 

und attraktiv, weil wir nachhaltig wachsen und für engagierte Mitarbeiter interessante Arbeitsplätze 

mit Perspektive bieten. 

 
 

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR IN LEIPZIG ZUM NÄCHST- 

MÖGLICHEN ZEITPUNKT EINE/N 

 
 

Frau Annegret Kohl 
 
 

jobs@api-international.com 

 

0341–91365–125 

 
 

www.api-international.com 
 
 
 

 
Durch das Einbringen Deiner 

Wünsche, Ideen, Erfahrungen 

und Deiner Leidenschaft für 

innovative Technologien hast 

Du die Möglichkeit, Einfluss auf 

Deinen Tätigkeitsbereich zu 

nehmen und Deinen und unseren 

Arbeitsalltag abwechslungsreich 

zu gestalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A P I  -  Au t o m o t i v e  P r o c e s s  I n s t i t u t e  G m b H  •  W i t t e n b e r g e r  S t r a ß e  1 5  •  0 4 1 2 9  L e i p z i  g 

Inbetriebnehmer / Techniker 

Automotive (m/w) 
 

Weitere Stellenangebote 

DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH 

• Zusammen mit einem neu gegründeten Team sorgst du dafür, dass der Aufbau und die 
Inbetriebnahme unseres neuesten Produktes bei Kunden in Deutschland reibungslos 
funktioniert. 

• Du führst die Überprüfung und Abnahme der Anlagen beim Kunden durch und weist lokale 
Teams in die Funktionalitäten ein. 

• Vor Ort bist du ein wichtiger Ansprechpartner für den Kunden 

• Des Weiteren bist du zuständig für die Störungsanalyse und dem daraus resultierenden 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

• In Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung und den Servicetechnikern sorgst Du 
für die Optimierung des Produktes und der begleitenden Prozesse. 

• Du dokumentierst die Produkteigenschaften und Prozessfortschritte und arbeiten dabei eng 
mit unserem Qualitätsmanagement zusammen. 

 
DEIN PROFIL 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Techniker in den Bereichen Elektronik, 
Mechatronik oder vergleichbare in der Praxis erworbene Kenntnisse. 

• Du bist reisebereit und verfügst über einen Führerschein der Klasse B. 

• Du interessiert dich für den Umgang mit modernen Technologien und hast gute 
Computerkenntnisse. 

• Der professionelle Umgang und die positive Kommunikation mit Kunden sind für Dich 
Selbstverständlichkeiten und Du hast Spaß daran, unsere Kunden im Umgang mit unserem 
neuesten Produkt zu schulen.  

• Des Weiteren hast du die Fähigkeit, selbstständig und strukturiert zu arbeiten und besitzt eine 
hohe Qualitätsorientierung. 

• Dein Profil wird von guten Englischkenntnissen abgerundet. 

 
AUSSERDEM ERWARTET DICH 

• Eine unbefristete Festanstellung in einem innovativen und wachsenden Unternehmen mit 
flachen Hierarchien, kurzen Kommunikationswegen und einer guten 
Unternehmensatmosphäre 

• Eine intensive Einarbeitung mit detailliertem Onboardingplan 

• Ein Profi-Kickertisch 

• Eine Küche für Hobbyköche 

• Flexible Arbeitszeiten 

• ÖPNV Anschluss (Bus und Tram fußläufig, Kurzstrecke zum Hauptbahnhof) 

• Weiterbildungsangebote 

• Regelmäßige Firmenevents 
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